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SDer norliegenbe SBanb tft ber britte unb lefcte, roeldjer bcn rein geologifdjen X^eit beS 93e*

rid&teö, melier t>on bem bie geologische Aufnahme norfdfjreibenben ©efefce geforbert wirb, bilbet.

©enügenb Material ift t>orl)anben, um einen 33anb von gleichem Umfang, roie bie aroei bereite oer=

öffentlichen, m &Uben, würbe oorbereitet, unb feine Veröffentlichung t)or mef)r als brei Satjren

autorifirt, fein ©rfdjemen aber ift tngolge »ergebener Urfadjen oeraögert roorben; ju ben Ijaupt*

fädjlidjjften biefer Urfadfjen gehört bie rafdje ©ntroicflung ber ßoI)len= unb ©ifemnbuftrien im füb=

öftren Xfjeile beS &taate$ unb bie mistigen ©ntbecfungen, meldte im Verlaufe beS gortgangS

ber auSgebefjnten, in biefer ©egenb unternommenen ©rforfdjungen gemalt mürben. 5Dic (Sljre

ber Aufnahme, mie audj bie Sntereffen 2111er, meiere an ber Ausbeutung ber ^efourcen biefer

©egenb beteiligt roaren, fd^ienen ju forbern, baß eine roieberljolte unb grünblid&e* Aufnahme

roenigftenS com §ocfing Xl)al ßof)lenfelbe ausgeführt merbe. 2)teS ift mit großer Sorgfalt unb

mit fein* erfreulichem unb befriebigenbem ©rfolge gefdjeljen ; bie nadtfolgenben Seiten legen l)in*

reidfjenben VeroeiS von ber 2öid)ttgfett unb fogar SftotljroenbigfeU biefer abermaligen Auf=

nafyme ah.

SBäljrenb biefeS 3ettraumeS ift aud) in anberen feilen beS Staates triel gearbeitet roorben;

3rrtl)ümer, meldte begangen roorben roaren, mürben berichtigt unb neue £l)atfacf)en au ben be*

reitS gesammelten gefügt. Auf biefe Sßeife ift ber Umfang beS »orliegenben SanbeS beträchtlich

oermefyrt unb fein Söertl) bebeutenb erljöfjt roorben. @S muß außerbem bemerft roerben, baß baS

bem Sanbe roeiter Ijmaugefügte Material mit fef)r geringen Soften für ben «Staat erlangt roorben ift,

inbem feit 1874 ben 3Jtttgliebern beS geologifcf)en ßorpS feine regelmäßigen ©ehalte begabt roor*

ben finb unb ber feit jener Seit oerroilltgte fleine betrag gerabe Ijtnreidjte, bie rotrflidjen AuSIa*

gen, meiere bie gelb* unb $auSarbeit im befolge Ratten, au beftreiten. AuS biefem ®runbe ift

bie Veraögerung oielmeljr als ein ©eroinn, benn als ein »erluft für baS «oll oon Dl)io au be*

trauten.

SDer II. $l)eil biefeS SBanbeS, roeldjer ben brüten unb legten Beitrag jur Paläontologie beS

Staates bilbet, ift in Vorbereitung unb roirb fertig fein, um tyn ber nädjften ©efefcgebung oor-

julegen.

£)er IV. 93anb, 3oologie unb Votantf umfaffenb, befinbet fidf) gegenroärtig in ben Rauben

beS SDrucferS. £>te geologifcfje ßarte beS Staates roirb in biefem Saljr aum «erteilen fertig

roerben. $er V. 93anb, roirt^f^aftlic^e ©eologie betreffenb, ift meljr als aur §ätfte fertig, unb

eS roirb gehofft, baß baS Material, roeld&eS gu feiner VoHenbung not^roenbig ift, im Saufe beS

iommenben Sa^reS beigefügt roerben roirb. pr 1

baS ^ublifum ift eS unmöglich, ben SBerty ber

SKcfultatc ber Aufnahme e$er geregt au fd&äfcen, bis biefe ganae Angelegenheit tym im Srucf t>or*

gelegt roirb ; aber ber ©rab beS VeifaUeS, roomit bie bereits oeröffentlidjten Verid&te aufgenom*

men rourben, barf meHeidjt als VeroeiS betrautet roerben, baß bie Arbeit ber Aufnahme in be=

friebigenber 5ßeife geleiftet roorben ift unb nodj) roerben roirb unb baß fie, mnn ooUenbet, benen,
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roeldje bamit Betraut würben, wie audE) bem <Btaate tttdjt jur ©cfjanbe gereichen wirb. Sie Sil*

Ugfett gegen bie Hflitglteber be§ geologifd&en (SorpS erforbert jebod) au bemerfen, bafj fie ttyre

Arbeit in feiner £inftdjt als erfd^öpft unb ooHenbet betrauten, fonbern nur al§ einen

billigen £of)n für bie Seit, welche fie erforberte, unb für ba3 (Mb, welkes barauf oerwenbet

würbe. (Sine eingeljenbe unb grünblidje Slufnaljme eines großen unb reiben Staate^, gleid)

bem unferigen, au^ufü^ren, würbe eine feljr grofse ©elbfumme unb triele 3a§re Seit in Stnfprucf)

nehmen; bie gegenwärtige Slufnafjme würbe jebod) ber Sefttmmung gemäfj unternommen, bafj

fie nur brei 3af)re bauere. Dbgtetdfj nachträglich r-on ber ©efefcgebung bie $eit oerlängert würbe,

fo ift bod) feine Verwilligung für beren tüchtige unb tätige 2tu3fül)rung auf mef)t al£ fünf

Safjre gemalt worben ; SltleS, maZ feit bem ablaufe jene3 SettraumeS gefeiten ift, würbe at3

ein ©efdjenf feitenS Sener, welche eö ausführten, gettyan. $ad()bem alles r-on ber Slufnatyme ge*

fammelte Material »erarbeitet fein wirb, werben fid) bie ©efammtunfoften ber gelb* unb §au§«

arbeit auf ungefähr $100,000 belaufen— ein betrag, welker ntd&t übermäßig erfdjetnt, menn man
bebenft, bafj für bie gelb* unb §au3arbett ber aweiten geotogifc^en 9lufnaE)me unfereö 9Jad)bar*

fiaateS ^ennfoloanien bereite $335,000 oerwilltgt worben finb.

Sie Soften beS Veröffentlichend ber Serielle ber 2lufnal)me oon Df)io finb bebeutenb gerne--

fen, weil biefe 39erict)te in Auflagen t-on je 20,000 (g^emplaren ausgegeben worben finb ; für biefe

(MbauSgabe ift jebodj? baä geologifdje (SorpS nid)t oerantwortlidE), inbem biefelbe burd^ unab=

Ijängige unb ungeforberte ©rlaffe ber ©efefcgebung gemacht würbe.

3n ber Vorrebe aum II. Sanbe ber ©eologie ift eine ©rflärung beaüglicl) ber Unterfrf)iebe

in ber ©röjje unb in ber Dualität be3 für bie ftänbe be3 33ericf)te3 benufcten SßapiereS gegeben wor=

ben. gür biefe Verfdfjtebenljeiten unb für bie £f)atfad)e, bafj bie tMwgrapf)t}tt)e SluSfüfyrung in

Slrt unb ©enauigfeit Vieles ju wünfdfjen übrig läfjt, ift baS geologifc^e SorpS mdjt t>erantwort=

lict). £ie geiler im <5a£e finb foldje, welche bei ber im ©rofjen aufgeführten unb überftürjten

Sßeife, in welker (StaatSbofumente gebrucft werben, üorfommen.

2)aS Sorrefturlefen, wie aucf) eine gewiffermajjen rebaftioneüe SBeaufftd)tigung beS oorlte;

genben SanbeS, ift ^ßrof. ©bwarb Orton überwiefen worben
; au feiner Rechtfertigung mujj

jebotf) bemerft werben, bafj eS fyie unb ba notljwenbig würbe, einen ober mehrere Sogen wäljrenb

feiner Slbwefen^eit oon ber ©tabt au brücfen. gür geiler, welche auf folgen Sögen oorfommen,

ift berfelbe nidjt oerantwortltcf). %n feinem gaEe ift eS möglich gewefen, (Sorrefturbögen ber

Sendete an ifyre betreffenben Verfaffer jur 25urd^fic§t au fenben.

3. e. ik.
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MüMlä auf fan tologiftfjcn $au Don Dljü).

£>on 3. @* ^etDbcrtt)«

UnterfUurifcfced ® t> it e nt*

per giitcinnafi ^eBungsBoaett.

SBctyrenb ber erften groet Igafjre be3 Seftel)en3 ber geologifd)en aufnähme, würbe
bem Ginctnnati §ebungsbogen (antifiimfdjen Sinie) t>icl 2lufmerffamfeit gemibmet

unb fein Sau unb älter würben ju jener Seit gum erfien SBlalc genau feftgefiettt.

5Diefel6en finb im erften Sanb biefe§ Serid)te3 eingeljenb befprodjen worben ; bort

würbe angegeben, ba$ biefer Sogen eine grofce gälte ber Sd)id)ten ift, n>eld;e am
©djluffe ber unterfilurifdjen ©podje gehoben raurben

;
$u biefer $eit bilbete er graei

unfein, unb §war bie eine in £enneffee unb bie anbere in ^entudt) unb Dl)to, um
weldje fyerum bie jüngeren ©efteine auf einem abfd)üffigen Ufer ftd) anfammelten.

@3 würbe audj gezeigt, ba£ fein Sewets oorljanben ift, woburd) bargettjan werben

fann, baf$ biefe ^nfeln feit htm Sdjtuffe ber unterfiturifdjen @pod)e jemals wieber

oollftänbig oerfenft worben finb, unb e§ raurbe bemerft, ba£ bie auägebeljnten, niebe*

ren ©ebtete füurtfdjer ©efteine, meldje jefct ifjre Sage be^etdjnen, baburd) rjeroorge*

bradjt mürben, baj$ bie Äalffteine, auö melden fie beftanben, burd) atmofpf)ärifd)e3

SBaffer aufgelöft unb fortgeführt worben finb.

$rof. ß. %. (£o£/ ber tüchtige ©taatögeologe von ^nbtana, brüdt einigen gwei*

fei barüber au§, ob bie Styeorie ber ©efdjid;te unb be§ %5auz% ber Ginännati antifli*

nifcfyen Sinie fo, mie in unterem Seridjte mitgeteilt, bie richtige fei, unb er fprad)

bie 3Infid;t au%, bafc biefe Sinie, efjer a(3 eine 3Raffe.ber unterfiluriffyzn ^alffteme,

weldje ein §oct)lanb be§ Urcontinenteö bilbeten, betrachtet raerben foUte, weld)e3 na$*
§er oerfan! unb auf feinem ©ipfel unb feinen äbljängen bie Sebimente aufnahm,

meiere bie jüngeren ©efteinSgruppen bilben. $n ^Beantwortung biefer S^eorie mu|
jebod) bemerft werben, baß biefe Gincinnati Sinie, abgefeiert baoon, raa§ fie in Qnbi*

ana gu fein fdjeinen mag, in Dtyxo unr>erfennbar eine anticlinifcfye (Srljebung ift, üon

weld)er bie gebogenen ©djidjten ber Gincinnatt ©ruppe ben $ern bilben, auf weldjem

bie jüngeren Formationen lagern xmb von welchen au% fie nad) beiben (Seiten abfallen.

2>a£ bie Gtncmnati Sinie einen §öfjen§ug bilbete, welker wäfyrenb ber ober*

G—
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filurifd&en, bevonifd&en unb Äol)lenformation§epod)e tiefere ©ebiete trennte, wirb ba-

burclj bewiefen, baß bte Clinton ©ruppe, ber Gorniferouä Kalfftein*), bie SBaverlt)

gormation unb bie Koljlenformatton auf tfyren 2lbl)ängen fiel) verjüngen unb verlieren.

3)ie§ n>irb ferner bewiefen burd^ ba3 Konglomerat ber (Slinton Formation, weldjeä

atö ©eröffe unb abgefdjeuerten $offtlien ber Sincinnatt ©ruppe Befielt, unb burcl)

baä (Songlomerat tüdd^eö an ber Safte be3 @orniferou3 Äal!ftein§ liegt unb gum gro=

ßen Xfjeil au% ©eröKe be§ 2Bafferlaife§ befielt*

3)em 9lbriß ber ®efd)id)te unb be3 SaueS ber anticlimfdjen Sinie, welcher in im*

ferem erften Sanbe mitgeteilt würbe, fönnen wir beifügen, baß bem 5lnfd)etn nadS)

triftige Sewetfe vorljanben finb, baß wäijrenb ber paläjooifcfjen (Sporen bie verfdjie*

benen Steile biefe§ (Stl)ebung3bogen3 ungleichmäßig erl)öl)t unb vertieft waren. %m
füblid^en Äentudfy unb Xenneffee laufen bie oberftlurifdjen unb bevonifcfjen ©efteine auf

feinen Abfällen bte §u ^apierbünne au3, wäf)renb in Sogan 6ountt), Dl)io, fie feinen

©ipfel bebedfen, unb groar auf einer §ö!?e, weldje gegenwärtig über eintaufenb guß
Ijöljer ift. 3)ie§ beweift, baß wäljrenb ber oberfilurifd^en unb bevonifcljen (gpodje ber

füblidje Xtjetl ber anticlinifd^en Sinie viel Ijöljer war, ate ber nörblidje. 3>m Stein*

fof)len$eitalter jebodfj mar biefer Stanb ber SDinge umgefefyrt, benn im fübltcfyen Ken*

tudfy fluttete baö ©teinfofylenmeer gänjltdfj über biefen Sogen fyinweg, unb ber untere

Äoljlenfalfftein unb bie SBaverlt) ©efteine fammelten fiel) barauf an unb erlangten

eine 3Rädf)tigfett von meljr als fünfljunbert guß, wogegen in Dljto ber untere Sohlen-

falfftein faum feine Safte erreichte unb bie Söaverlr) ©efteine feinen ©ipfel nid)t be*

bedften. 3n ^ @pod)e ber Koljlenformatton mar bem Slnfcfjem nad£) ber ßincinnati

Sogen auf feiner gangen Sänge ein Sanbgebtet, wobei fein nörblictyeä 6nbe gu jener

3eit, wie es fjeute no$ ift, fein fyödjfter £t)eil war unb mit ben §od)länbern von Ganaba

ftd^ verbanb. 2)ie3 wirb enbgültig bewiefen burd) bie 2Betfe, in melier bie ©d)id;ten

ber Koljlenformation am weftlid^en Staube be§ Secfen3 in ben ßountieS Knoj unb

Stid^lanb enben, wo bie Kohlenlager gegen bie vorder beftanben Ijabenben SBaoerlt)

§ügel anftoßen.

|>ie guteitmatt Gruppe*

3>m vierten Äapitel be3 erften Sanbeä biefeä Serid(jte3 würben bie Serljältniffe

ber Gincinnati ©ruppe eingeljenb befprodfjen unb würbe bort burcl) enbgültigen ^Rad)-

wete bargetljan, baß bie unterftlurifcfyen Kalffteine, welche bei ßincinnati bloßliegen,

n i df) t bie äquivalente ber §ubfon gluß ©ruppe oon 9iew $orf finb, wie behauptet

worben ift, fonbern baß fie bie gefammte Xrenton Äalfftein ©erie repräfenttren.

gn bem erwähnten Kapitel würbe ein tl)eilweife§ Serjeid;niß ber unterfilurif<$en

gofftlien mitgeteilt, welche in D^)io, ßanaba, 9lew 5)or! unb Senneffee gefun=

ben werben; burdf) biefe 2luf^ä^lung ift nadfjgewiefen worben, baß bie ßinctnnati

©ruppe nid^t nur bie d^ara!teriftifc|en ^öffilien ber §ubfon gluß ©ruppe enthält,

fonbern eine nod^ größere s2ln§a^l jener, welche im Xrenton Kalfftein von ^Rew f)ov!

unb ßanaba oorlommen unb fogar einige auä bem Sladt Sioer unb SirbSerje Kalf-

ftein; biefe goffilien finb fämmtlid; fo untereinanber vermengt, ha^ e3 unmögliel) ift,

*) ^ornftein fü^renber Äällftein, roela;en Ä. Sogt „§ornfalt" nennt.—^)er Ueber[e|er.
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irgenb eine ber Unterabteilungen ber Sinännati ©ruppe mit trgenb meldten ber im

Dften vorfommenben unterfiluriftfjen Äalffteine §u ibentifijiren.

2)er 9tame ßincinnati ©ruppe mirb in unferem Beriete für bie in 9tebe fte^enbe

©ruppe beibehalten, inbem fte nidjt bie genauen 2lequivalente irgenb melier an*

beräroo unter anberen tarnen befdjriebenen ©cfytdjten ftnb unb bie tppifdje ©erte bil*

ben, auf roelcbe biefer ÜRame $uerft t>on ben §erren*)Jleef unb SBortljen angeroanbt

morben ift; babei mu| jebod^ beftimmt verftanben werben, bafj biefe Bezeichnung

nidfjt fynonrjm ift mit ber „§ubfon glujj ©ruppe/' ttrie fie von biefen Tutoren unb

Slnberen Ijingeftellt mirb.

2Benn bie§ ber $aß märe, fo mürbe es viel jroecfmäfsiger gemefen fein, ben älte-

ren tarnen beizubehalten, inbem ba3 Argument, ba3 für biefen 2Bed)fel vorgebracht

mürbe, nämlidf) : „ba£ er, inbem bie §ubfon $luft ©ruppe ben §ubfon glufc nid^t er=

reicht, aus biefem ©runbe ein fdjled)tgeroäl)lter SRame ift" in 2Sir!lid^feit feine S3e-

grünbung befi^t. 2öie e§ ber %aü ift, erforbem ba§ ©efe§ ber Priorität, mie audf)

ba3 Sntereffe ber 2Biffenfd?aft bie Beibehaltung be§ SRamenö §ubfon glufj ©ruppe

für bie ©efteine, auf meiere er angemanbt mürbe, er foHte aber nid)t mit ber ßtncin=

nati ©ruppe verroedfjfelt merben.

3m ©taate üRero g)orf finb bie Unterfct)iebe groifd^en ber !£renton unb ber §ub=

fon ©ruppe vornriegenb lofaler ober litfjologifdjer 2trt, benn faft alle ^offilien ber §ub*

fon ©ruppe merben aud) in ber £renton ©ruppe gefunben. Sie einigen $o]füien,

meldte für ben Utica ©c^teferttjon cfyarafteriftifd) finb, finb ©raptolitljen, meiere in

gemiffen feilten unb füllen Steilen be§ unterfilurifdjen 9Jteere3 in großer $üHe ge=

machen §u fein fd^einen. «Später, al3 bie Steile biefeä 9Keere3, meldte an bte Ufer

ber StbironbacfS unb ber canabifd)en §od^länber angrenzen, allmälig feister mürben,

finb bie abgelagerten ?tteberfd)läge meljr rein med)anifc^er unb gröberer 2trt geroor-

ben, unb ber Dämego ©anbftein unb bie Sorraine unb ^ßulaSfi ©d)iefertl)one mürben

abgelagert. SDiefe metf)felnben lofalen Berfyältniffe brauten in hen Unterabteilung

gen ber Sirenton ©ruppe t>erfcf)iebene ®xuppen beä 9KolIu§fenleben§ Ijervor; aber

meiter füblid) unb meftüd), mo ein offenes STOeer fiel) befanb, maren bie p^fifalifdben

Berljältniffe mefyr conftant unb mäljrenb ber ganjen SlblagerungSpertobe ber unter*

filurifcfyen Äalffteine fanben menige Beränberungen in ber Sljierroelt ftatt.

gn 3lnbetrad;t aller Xfyatfadjen, meldte burd) ein forgfältigeS grforftfjen ber Sin*

cinnati ©ruppe unb ifyrer goffilien an'3 Sid^t gebraut mürben, maren mir gelungen,
mie in unferem erften Banbe au§einanbergefe|t roorben ift, bie vorfteljenbe Definition

ju geben, ©pätere Beobachtungen l)aben bie bamate vorgebrachten Argumente be*

ftätigt unb leine miberfprecfyenben Beroeife finb feitbem von Slnberen beigebracht mor=

ben. 9lu§ biefem ©runbe proteftiren mir gegen ba§ Berfafyren, meldf)e3 von &nen
cinfdjlagen roirb, meldte bie (Sincinnati ©ruppe von Dl)io als ba£ 2lequivalent ber

§ubfon $luf$ ©ruppe von 5Rem 3)orf l)inftellen unb fie mit legerem 3Jamen belegen,

mie aud^ gegen ba3 von Ruberen, meldte benfelben 3benttfi§irung§fel)ler begeben, Un
9iamen Gincinnati ©ruppe annehmen unb fie nur als ben oberen Stljeil be§ unterfilu-

rifd)en S^ftemS unb al§ bie ganje ^renton ©erie von 9?em g)orf überlagernb ^inftel=

len. %m 2\d)tt aller in unferen Berichten angeführten Xl)atfad^en lönnen mir ba§
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Stuftedjtljalten biefcr ^t^ümer nur ate eine abfidfjtlidfje Verbrefiung ber 2Bat)rt)eii

betrauten.

©eit ber Seröffentüdfjung ber Sefdjreibung ber Gincinnati ©ruppe, roelc^e im

erften Sanb ber ©eologie von Dl)to enthalten ift, fyat ftd) unfere Äenntnifc ber Seben3=

formen, welche in biefen ©eftetnen enthalten finb, bebeutenb vermehrt, unb§war burd)

bie Seiträge ber §erren ^Jleef^aH, 2Bl)itfielb unb Sfadjolfon. SDiefe finb im erften

unb gweiten Sanb ber Paläontologie von D^io enthalten, in meldten bie Sefcfjreibun-

gen ber ©pe^ien 382 Seiten einnehmen unb bur<$ $wan§ig tafeln erläutert werben.

%ixx bie Mittel unb 2Bege, biefen mistigen Settrag $ur Paläontologie mad&en §u fön=

nen, ift bie geologifd&e aufnähme ben §erren GL 93. Styer, U. *ß. ^ame^ ©• 31- ^^5

ler unb SD» §. ©Raffer unb ben Ferren SDoftoren Miller, §tH unb Stjrnea, §u großem

3)an! verpflichtet, inbem fämmtltcfye il)re fyerrltcljen $offilten«©ammlungen ben £än*

ben ber vorgenannten Paläontologen anvertrauten, um für bie Sefcfyreibung §u bie*

nen. 9Jtel)r neueä Material wirb au§ biefen ungeheuren Vorratskammern beä vor*

mehligen SebenS beftänbig erlangt, unb e§ ift ju hoffen, bafc einige ber feit ber Ver*

öffentlicfyung beä ^wetten Sanbeö über Paläontologie entbedften ©pc§ten im britten

unb legten Sanbe, melier gegenwärtig in Vorbereitung ift, betrieben werben.

Vielleicht bie mtereffanteften goffilien, meldte in neuefter 3rit in ber Gincmnatt

©ruppe entbedft worben finb, finb ja^lreid)e $at)nox%anz, meiere in ber Umgegenb

von Gtncinnati von $rofeffor SBetfyerbp unb §rn. ©. D. Ulricfy gefammelt worben

finb. 3$r goologifd^es Verhalten ift bte je$t nodj nid)t genau feftgeftellt worben

;

biefelben ähneln in f)ol}em ©rabe ben liefern unb S^nen von giften, gleiten aber

vielleicht nodfj meljr in gorm unb mifroäfopifcfyem Sau ben $äl)nen oon SRtngelmür*

mern (Slnneliben). Dbgleidf) anfänglich vermittlet mürbe, bafc es gifd^ä^ne feien,

fo ift bodf) viel wafyrfdf)emli<$er, bafc fie bie Segnung von MoHuäfen ober ©lieber*

toteren bilben ; auf jeben %aü wirb ein viel ftärlerer Sewete, ate fie bieten, erfor*

berüd) werben, elje baS Vorfommen von Sßirbeltfyieren in bem unterfüuri[dj)en Meere

jugeftanben werben fann.

©berfiluttfd)e$ ®i>ftero.

pie SSefciiw $xuppe.

©eit ber Veröffentlichung unfereS erften Vanbeä ift Ijinftd&tlidj beä VorfommenS

von Sftepräfentanten be§ Mebina ©anbfteinS in Dljio nichts 9tfeue3 fennen gelernt

worben. Stiefbo^rungen in bem nörblidjen unb centralen 3tyeil beS ©taate3 befun*

ben ba§ Vorfommen einer ©d)td)te eine§ rotten, med&antfdjen ©ebimente§ §wtfrf)en

ben ^alffteinen ber Ginrinnati ©ruppe unb Jener beS oberftlurifdjen ©pftemS ; barü^

Ux tann wenig Zweifel ^errfd^en, ba$ biefeö ben 3)?ebina ©anbftein von 3lem g)or!

repräfentirt. 3m fübweftli^en D^io nimmt eine Sage falfljaltiger, farbiger ©c^ie^

fert^one biefelbe Sage ein. ^rofeffor %. §. Srable^ berietet, ba§ in ^nbiana bie

goffilien ber Gincinnati ©ruppe aufwärts bur($ biefen ©treifen bte gur Safi§ ber

Clinton Formation fidjj erftreefen. 2Bir habm jeboc^ gefunben, ba£ bie§ in D^io

nidl)t ber %aU ift, nod^ bafc ^ier irgenb eine ^atfai^c beobachtet worben ift,, welche mit

ber annähme ftdj nid^t oerträgt, bafc biefe X^one ben äufeerften ©aum ber 5Kcbina



SftücfblidE auf ben ©eologifdjjen 83 an. 5

©ruppe bilben. ®ie§ rotrb um fo roaljrfdjeinlidfjer burcf) bic ftarfe ©ntroitflung ber

SWebina ©nippe in ^ennfyltmnien unb 3Beft=2Urginien an fünften, roeld)e nic^t mel>r

al§ §roeil).unbert 9Keilen bireft öftlid) t)on ber öftlid)en SSafi^ beä (Smcinnatt SBogenä

liegen.

Pie £fittfott $xuppe.

©ne grofte 5lngat)l goffilien, roelclje ber SBtffenfc^aft neu finb, rourben fett ber

SBeröffentltd^ung unfere3 erften $anbe$ ber ©eologie gefammelt; bie meiften berfel*

htn finb in ben Beiben Sänben über Paläontologie üeröffentlidjt roorben ; im ©an^en

ift aber mefjtä gefunben roorben, roaS irgenb eine Abänberung ber üollftänbigen unb

genauen 33efd)reibung be§ Gljarafterä unb ber 2lu3bel)nung beä Clinton SalffteinS,

wie fie t)on $rof. Drton geliefert rooroen ift, erforberlid) machen fönnte.

5Wan roirb fid) erinnern, baf$ bie <Sd)id)te frönen SaufteinS, roeldjer al3 ©apton

©tein befannt ift, in unferen Sendeten al3 bie Saft3 ber Niagara ©ruppe angenom*

men rourbe. (£3 rourbe empfohlen, t>af$ biefelbe eljer al3 ba§ SDetfgeftein ber Slinton

©ruppe betrautet roerben fotlte, e$ ift aber fein ;Kad)roei3 beigebracht roorben, roeld)er

biefe Slenberung rechtfertigen rourbe ; in ber 2^atr jebe Sinie, roeldje bie ©ruppe unb

bie Niagara Formation in Dl)io trennt, mufc feljr fcfjroad) gebogen roerben, inbem fie

untergeordnete Steile eineä ©an^en bilben. Selbft in 9?ero g)orf finb bk fünfte,

roeld^e bie Clinton unb bie Niagara Formation mit einanber uerbinben, Diel gafylrei*

cfjer, als au§ iljrem Slbgegren^tfein, roeld)e man in ben Tabellen geologifdfjer Älaffifi-

fationen bemerft, gefd&loffen roerben fann. Ein großer %fyt\l ber goffüien ber §ün=

ton ©ruppe erftrecft fid) in bie Niagara Formation hinauf unb, roäl)renb geroiffe Ii=

tfyologifdje SSerfd^ieben^eiten bafelbft befielen, roie and) einige goffilien, roeldfje baju

btenen, fie gu trennen, fo finb fie bod) beutlicfj Steile einer großen Formation. $n
Dljto, roo bie Ufer, meldte bie üefeligen ©ebimente lieferten, fem lagen, roaren bie

p^9fifaltfd)en SSer^ältniffe roäfyrenb ber ganzen oberfilurifcfyen ßpocfje gleichförmiger

unb bie ©efteine ber Glinton unb Niagara Formation finb einanber im litl)ologifd)en

Gfyarafter unb in ben goffilien ä^nlid)er, al3 in 9Zero 5)orf.

Sinem 3>eben, ber felbft nur furj bie £f)atfad()en, roeldje bie Clinton unb bie

Siiagara ©ruppe, roie fie in 5ftero 5)orf unb Dfyio fid) geigen, barbieten, überblidft,

roirb bie ©efd)icf)te ifyrer Ablagerung unb bemgemäft iljre Sejieljungen leidet t)erftänb=

lid) fein.

$n Dfyio brauten bie Störungen, roeldfje bie §ebung ber ßincinnati anticlini=

fdjen Sinie ^ur golge Ratten, nid()t nur eine grofce galtung in ben 9?ieberfdf)lägen,

roeldje im unterfüurifdjen 9Keere abgelagert roorben roaren, Ijertror, fonbern t>eranla£=

ten and) ein ßurücfroeicfjen biefeS 9fteere§, rooburcf) fein Sett im ganzen Innern be$

6ontinente§ faft nacft §urücfgelaffen unb eine roeite, üon einer niebrigen Serglette

burtf)§ogene (Sbene gebilbet rourbe. S^ac^bem biefer 3wftanb roä^renb einer unbe-

ftimmten ßeittänge fortbeftanben l)atte, röurbe bie öftlitf)e§älftebe3 Gontinenteö aber=

mal§ t)on bem oorbringenben 3Keere überflutet. SDiefeö roogte ^roifd^en ber 6incin=

nati anticlinifdfjen gälte unb bem alten &mbe be§ Aßeg^en^ ©urteil ; alö feinen erften

3iieberfd)lag erzeugte e3 bie ^Kebina ©ruppe, bann, al3 bie Jiefe unb breite beä

SQSaffer^ §una^men, bie Slinton unb hierauf bie Niagara Formation. Sie SBeHen
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be§ oberfilurtfdfjen 9JteereS befpülten ben guft bcr Sincinnatt gälte, rote audj bie ab=

fdfjüffigen Ufer ber canabifd&en unb 9tero Dörfer £od[)länber, roobei fte an aütn Drten

iljre legitimen unb dfjarafteriftifdfjen SBirfungen f)erDorbrad(jten, nämli<$ : 3ermalmen
ber ©efteine, roeldje bie Sd)ranfen btlbeten, gegen roeldje fte anfangen, unb 2luSbret=

ten berfelben als medfjantfdje 9iieberf$läge. SDie farbigen, fälligen ©d)iefertl)one,

beren (Srroäljnung getrau rourbe, finb roaljrfdjjeinltdf) bie Stcpräfentanten ber 3Kebtna

Formation, roel<$e ^ier §u einer $eit abgelagert rourben, roelcfye ber Ablagerung ber

ßlinton gormation DorauSging, als baS SBaffer feid&t unb burd) einen feinen med>a=

nifdfjen 9iieberfd()Iag, welcher Don bem gegen Sorben unb Dften gelegenen Sanbe §er=

abgefdfjroemmt roorben roar, getrübt geroefen ift. SBenn man Don Dljio oftroärts ftdj

begibt, roirb baS Material ber 3Bebina Formation aHmälig gröber, bis es fd^Iie^lid^

in ben ©fyaroangunf Sergen burdj baS Dneiba Konglomerat pertreten roirb ; legeres

ift ber ÄieS, roelc^er burd) baS Anprallen ber Söelten beS oberfilurifdjen 9HeereS gegen

fteile Ufer, roeld&e gum großen X^eil aus liefeligen ©efteinen beftanben, Ijeroorge*

bradjt rourbe.

2Bie bie Ueberflutljung DorroärtS fdfjrttt, ftieg W SBafferlinie an ten Abgängen
ber Gtncinnati gälte, unb in bem Gltnton Gonglomerat, roeldfjeS aus abgefd&euerten

33rudf)ftücfen unb gofftlien ber Sincinnati ©ruppe befielt, befi^en roir $unbe von ber

metf)amftf)en £l)ätigfett beS Clinton 9tteereS. Sie Materialien, am melden bie Sin*

cinnatx gälte befteljt, roaren fämmtlid^ falfiger Art, jebod) gu folibem Äalfftein erhär-

tet, fo bafc lein DatargfteS ober ©anb unb fein ©cljiefertljon baS Dom Sanb §erabge-

fpülte bilbete ; aus biefem ©runbe roerben fjier feine Sager tron Ouargcong lomerat,

©anbftetn ober ©djiefertljon angetroffen. %m Staate 9iero 3)orf befielt bie ©linton

©ruppe üorroiegenb aus ©d^iefert^on, meiner eine SSoruferablagerung ift, roeldje in

bem tieferroerbenben 9Reere über bem gröberen Material ber 3Rebina ©ruppe, roeldje

roie bereits erroäijnt rourbe, ein $robuft ber Xfjättgfett ber UferroeHen ift, abgelagert

rourbe.

SDaS oolttljifdfje ßifenerg, roeld&eS für bie Clinton gormatton fo dljarafteriftifd) ift,

uni ber gangen gutagetretungSlinie biefer gormation entlang, unb jroar von SDobge

6ountp in SBiSconftn oftroärts bis Clinton in Sfaro g)orf unb von ba fübroärts bis

Sorne in ©eorgien gefunben roirb, ift in Dl)io ftellenroeife burdf) einen gifenergftreifen

von groei bis brei gufc 9Wäd)tigfeit unb ftellenroeife blofc burd^ tint rotfye, eifenfyaltige

gärbung, roeldfje tem Salfftein mitgeteilt ift, repräfentirt. Niemals ift eine befrie=

bigenbe ©rflärung ber SBilbung biefeS (SrgeS Deröffentltd)t roorben. $rof. 2)ana fagt

in ber legten StuSgabe feines „TOanuar' auf ©eite 231, inbem er Don ber ßlinton

©ruppe fprid^t : „Sie Sager Königen SifenerjeS, roeld^e bur^ 9tero ?)orf unb einigen

anberen roeftlid^ unb füblid) bat)on gelegenen ©täbten fo roeit fid^ ausbreiten, fönnen

nid&t in einem offenen Meere fid& gebilbet fyahm, benn Sager t>on tonhaltigem ©ifen^

erg ftf)lagen fid^ nidbt unter folgen ^er^ältniffen nieber
; fie finb Seroeife auSgebe^n=

ter 3Jlarfd^e unb belegen von Sanb nal)e bem 9KeereSfpiegel." 2)iefer 2lbfd)nitt

fann nur mit einer unt>oHfommenen Äenntnife ber merfroürbigen Ablagerung gefd^rie^

Un roorben fein, auf roeld^e er fid) begießt. ®aS Clinton @rg ift in feinem ©inne

ein S£l)oneifenftein unb Ijat mit ben ^oneifenfteinen ber Äofylenformation nid^ts ge=

mein, ausgenommen bafc es Sifen enthält, unb batron enthält es faft groeimal fo Diel.
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@S ift ein rotljeS §ämatit (3totl)eifener$) ober mafferfreieS ©ifenfeSquio^b, roeldjjeS

Äalf unb PjoSpljor enthält, in ber Siegel aber menig S^onerbe unb 5liefelfäure. 3>n

£enneffee, wo es baS garbftetnerj (dye stone ore) genannt roirb, ift ein großer

£ljeil be^felben $iemli<$ erbig unb üefelig, bort aber mürbe es in ber SRäfye beS Ufer§

abgelagert unb ift mit einer großen Stenge ©anb, welcher mit i^m Ijerabgefdjroemmt

unb abgelagert morben ift, oermengt. %n feiner d)araftertfd)ften gorm ift baS Glin*

ton (Sr§ förnig ober oolitfyifd), inbem es aus abgeflachten 5totf)eifenfteinconcretionen

befielt, meldte mit unjä^ligen Örudjftüden oon s
JJhifd;eln unb Srinoibengliebern *er=

mifdjt ftnb. An mannen Drten enthielt es aud) gut ausgeprägte goffilten, unb über-

all ift eS eine 9JteereS* \xn^> nidjt eine ©umpfablagerung. ^ermut^lid^ bilbete eS ftcfj

burdfj baS 9Jieberfd)lagen beS (SifenS aus bem glufcmafjer beS SanbeS, meldjeS gegen

Sorben unb Dften baS feilte Slinton 9Jker begrenzte. SDiefeS 2anb enthielt eine

ungewöhnliche SJlenge @ifen, unb ein 3>eber, ber ben 9tanb beS 33edenS, in meinem
es abgelagert würbe, burd)fct)reitet, inbem er x>on sJJiarquette ausgebt unb ber Sinie

ber canabijcfyen §od;länber, ben Abironbads unb bem Aüegljenp ©ürtel folgt, würbe

über bie wid)ttgfte (Sifenablagerung unfereS (kontinentes fid) bewegen. 3)ie eifen^aU

tigen äöaffer, meiere oon biefem Ufer flofjen, lagerten, wie es fd;etnt, baS (Sifen, wel*

d&eö fie mit ftdj führten, in ©eftalt windiger ßoncrettonen oon ©eSqmo^bljpbrat ab,

gerabe fo wie baS „©enfforner$" — förnigeS ober oolitl)ifd)eS 23rauneifener§ (£imo*

nit) — gegenwärtig in einigen fd)webtfcbcn ©een, meldte ben 2Bafferabflu£ eifenl)al=

tiger SDiftrifte aufnehmen, ablagern. ffiäljrenb beS Strangportes mar baS Sifen ein

IöslidjeS ^ßrotomb (O^bul), mürbe aber burefy fjöljere D^batton unlöslich unb fcfylug

fid) nieber. 3jn ben Qafyrtaufenben, bie feitbem ungejä^lt oerfloffen finb, Ijaben bieje

Srauneifenfteinlörndjen ifyr cfyemifdfj gebundenes äBaffer oerloren, mie alle älteren

Srauneifenfteine getfyan l)aben, unb finb in SHotfyeifenftetn ober ©eSquioEnb (Djnb)

t)ermanbelt worben. 2>urd) 2)rud mürben fie audf) etwas abgeflaut, fo baft fie ej)er

bie ©eftalt oon $lad;Sfamen, als oon ©enfförnern annahmen, woburet) baS fyeroor*

gebrad)t mürbe, was mandjeSmal unter bem tarnen „glacfySfamenerj" oerftanben

mirb.

I>ie gttaflara $t»we.

SDteS ift bie Ablagerung aus bem oberfilurifc^en Wette jur 3^it fetner größten

üEiefe unb Ausbreitung. 3n D^)io erlangt fie eine 2Käd;tigfeit oon ungefähr brei«

l)unbert $u$,* unb befte^t aus mehreren beftimmten ©liebem, meldte geigen, ba^ be-

träd)tlid^e Diioeaufc^raanfungen im Niagara 2Keere mäl)renb ber langen ^Jeriobe fei*

neS 93eftel)enS t)or!amen. 2)ie Niagara Sd)iefert^one bejeic^nen einen 3lbfdt)nitt üon

oer^ältni^mä^ig feistem un^> trübem SBaffer ; bie faft reinen Dolomite (Wagnefias

falffteine) — ber ©prtngftelö unb ber öebaroiHe Äalfftein— mürbe aus tieferem unb

*) 2)ana (3Äanual, ©eite 221) fagt : „Xie Niagara Formation ift in Df)io ber untere Sfjetl

beS dliff ÄaiffteinS, unb ift acf)t$ig gu§ mächtig." 2)er Marne (Sliff Äalfftein (uon Karl Söogt in

feiner (Geologie „gelfenfalf überfe^t. — 2)er lleberfe^er), rcurbe cor Dielen 3^^ren unbeftimmt

gebraucht, um ben (SormferouS unb oberfilurijc^en Kalfftein, unb jroar manchmal ben einen ober

ben anberen unb manchmal beibe, §u bejetc^nen
;
gegenwärtig ift biefer Sftame gänalic^ aufjer

©ebraud). Sie 3Ääc§tigfeit ber Niagara ©ruppe in D^io, rote Don Sana angegeben, ift o^ne

Steifet ein jufälligeS ^erfeljen.
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reinerem SBaffer abgelagert ; wäl)renb ber ^iüteboro ©anbftein, welker bie ©erie be*

bedt, eine Iofale 2ln£)äufung mecrjanifdljer Materialien $u fein fc^eint, welche wärj=

renb einer ^ßeriobe feilten 2Bafferö burd) bie Srjätigfett irgenb eineä lofalen %eng,

wie jum Beifpiel enge glutfjbarjnen ober $luf$ftrömungen, oon bem gegen Dften gele=

genen £anbe herbeigeführt worben finb.

Unglüdltdjerweife fenft fiel) bie Niagara ©ruppe rafd) gegen Dften unb ift auf

jwetljunbert SReilen unter bie Megfyenrj Äoljlenfeiber »erborgen, fobafs wir nid)t im

©tanbe finb, biefeä med&anifcr) erzeugte Material bi§ §u feiner ttrfprunggftätte gu oer*

folgen. 2)aft e§ oon Dften ober Süboften rjerfam, wirb burd) bie S£r)atfad)e ange*

beutet, baft bie ßincinnati $alte feinen ©anb liefern lonnte unb baft im nörblid^en

Dfyio, in Sanaba unb 9lero ?)orf, bie Niagara ©ruppe feinen Sanbftein enthält.

pie ^afitta $xuppe.

Sie ©altna ©ruppe geigt ficr; in Dr)io nur wenig, unb bie SBerrjältniffe, roeld^e

fie barbietet, finb bereite befcfyrieben worben. Sßeitereä Sidjjt ift jebod) auf i^ren aß*

gemeinen Sfjarafter unb iljre ©efd)td)te burd) Beobachtungen, welche in Ganaba unb

9Zero $orf gemalt mürben, geworfen worben. SDtcfc beftätigen bie in unferem evften

Sanbe aufgehellten 2tnfid)ten, nämlicl), baft biefe Formation nad) bem gurüdweidEjen

beö oberfilurifdjen -JJteereä in einem lofalen Secfen einer ©algwaffermaffe, weldje mit

bem ßaäpifcrjen 3fteere ober bem ©rofcen ©aljfee oerglidjen werben fann, gurüdgelaf-

fen mürbe. 3Me ©renken btefe§ Bedenk werben in allgemeiner 2Betfe burd) bie be-

fonberen 5Rteberfd)läge, meldte barin fidfj anhäuften unb nad) oerfdjiebenen 5tid)tungen

fid) oerjüngen unb auslaufen, be§eid)net. @3 erftredte fid) oom centralen ober öftlu

cr)en üftem g)orf bi§ jur BaftS ber ßincinnati anticlintfd;en Sinie unb oom $u£e ber

laurentifdjen §ocf)länber im Sorben bi3 nad) Birginicn. @3 mürbe mit Material

angefüllt, weld)e§ oon ben umgebenben Sänbern ^erabgefd^memmt unb mit <Salg unb

©rjpS, welche au§ bem e§ erfüUenben Söaffer ntebergefdjlagen mürben, oermifd^t wor*

ben ift. ®ie festeren bilben gegenwärtig au§geberjnte &ager oon oielen $uft Wäty
ttgfeit — oon ©al§ in Ganaba unb oon ©ppä in Drjio unb 9?ew 2)orf. Db fie

aus bem SBaffer oon $lüffen, weidfjeä in ba§ ©alina Beden fid) ergojs unb bort oer*

bunftete, um feinen ©alggeljalt auSgufdfjeiben, fid) abfegten ober oon etnftrömenbem

3Jleerwaffer ftammten) fann je£t nidjt feftgefteßt werben. ®ie eine ober bie anbere

Urfacrje würbe genügen, btefe§ SRefultat ju erzielen.

$n ber früheren Befctjreibung ber ©alina ©ruppe würbe bie oon fyoljer 5IutorU

tat befürwortete ^l)eorie beanftanbet, neimüd) ba^ ber barin oorfommenbe ©r)p3 burd^

bie Söirfung oon ©äuren auf Äalfftein entftanben fei ; unb e3 würbe behauptet, ba^

biefe Slblagerung — gleid) aEen anberen großen ©rjp^lagem — ein achtes ©ebiment

fei, weites buref) SSerbunften au% fal^ältigem SBaffer abgefegt worben ift. ©eit ber

Veröffentlichung unfere§ erften Sanbe^ finb Styaifac&en jur Beobachtung gelangt,

weld)e enbgültig beweifen, ba^ wenigften§ ber ©t)p3 ber 6alina ©ruppe in Dljio aU

ein Sebiment ober ^räjtpitat abgelagert würbe unb fein feeunbäre^ ^JJrobuft ift, benn

in ben narje bei 6anbu§ft) gelegenen (Steinbrüchen finb bie 6d)ic^ten fd)neeigen ©pp^

feö nicf)t nur §u ausgebest unb regelmäßig, um auf biefe SBeife gebilbet worben gu

fein, fonbern fie finb aucf)burd)perfiftenteÄalfft ein ft reifen ge=
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trennt, weldje fid^erltd^ an irgenb einer Seränberung, treidle burd) faure§ SBaffer in

ben über unb unter irjnen befinbltdjen Sagern rjenwrgebracrjt würbe, 'Xijeil genommen

rjaben würben.

|>te HßaffexHt&'®xuppc.

^Srofeffor 3>ame3 £att rjat in jüngfter Seit ben 33orfd)lag gemalt, bafe bie 2Baf*

ferfalf=©ruppe efyer mit ber «Sauna Formation, alä mit ber §elberberg ©ruppe, mit

melier fie btöfyer t>ereinigt worben ift, oerbunben werben foltte. 93ielletd)t ift fein

genügenber ©runb oorljanben, warum biefe Formation jemals mit ber §elberberg

©nippe üereinigt werben foHte, inbe n fie faft gar feine goffilten gemeinfdjaftlid) be=

fi^en unb fie §um größten 'Xfyzil x>evfc^iebene ©ebiete einnehmen ; tro^bem gibt es

bem 2lnfd)ein mü) feinen befferen ©runb fie mit ber <5alina ©ruppe ju t>ergefeflfd)af*

Un. 6ie ift ba3 Sßrobuft einer Ueberflutl)ung§epod;e, welche auf bie Salina ^jeriobe

folgte, al§ ber Salina See burd) ein Sßafferbecfen üon ruel größerer $luöbel)nung er*

fegt ober and) ba3u erweitert würbe, in welchem ba$ 28affer, obgleid) es burd) Ueberfcrjufc

üon fähigen Stoffen unb Sfjon immer nod) unrein war, bennod) ber 2lrt war, baft eä

rwn einer großen 5lnäar)t r»on wenigen Wirten oon Wollüsten unb ffrebätrjieren bewohnt

werben fonnte.

per ©rfefwnij $anbfte\n.

3n 9tem g)or! wed)felt bie 'üRad&tigteit beä Drtefant) ©anbfteinä jtmfdjen ein gufc

(unb weniger) unb breifeig gufj ; ^ ift eiu rceifser ober gelblicher unb ein ^iemlid; gro*

ber Sanbftetn, welcher twm £mbfon bis sum @rie See einer Jamalen £utagetretung§*

Knie entlang ©erfolgt werben fann. auf iljn folgt im öftlidjen SRero 5)orf nad) Dbm
ber ßauba ©alli ©rit (oou Äarl Sogt mit £arjnenfd)wan§ftein überfegt — 2). Ue.),

ein fanbiger Sdjiefertrjon voü r>on ber Spiropfyrjton genannten Gangart, dou welker

er feinen Flamen erhalten rjat. ^n ätbanp Sounty lagert eine bünne Sage falfrjalti*

gen ©anbfteinä r>on ungefähr mer gufc SRäctyttgfeit barauf, weldjem ber S^ame Sd)o*

rjarte ©rit beigelegt würbe. 31m öftlidjen Saume be£ SontinenteS, wie aud) im Sü*

ben unb SBeften wirb biefe gan^e Sage meerjauifd) erzeugter SRieberfd&läge im ättge*

meinen burd) ffalffteine vertreten. 3^ ßanaba beftebt bie DriSfanrj ©ruppe Dorwie*

genb au§ benfelben, wie in 9?en> 2)orf, ift aber mer^r fiefelrjaltig.

5jn 9tem 5)orf finb bie goffilien ber Driätanp ©ruppe nerfdjieben r>on benen ber

barunter lagernben £elberberg ©efteine, wie aud) üon benen be3 Sauba ©alli unb

Sd)ol)arie ©rit, welche barüber lagern, aber in 2Seft=Ganaba finbet man bie djarafs

teriftifdjen Driöfanp Spesen, wie §. 33. Spirifera arenosa, S. arreeta, Renssel-

^eria ovoides unb Avicula arenosa, vermengt mit Favosites Gothlandica,

Zaphrentis prolifica, Cotiocardium trigonale, Platyceras nodosum unb oiele

anbere woljlbefannte $offilten beS Sorniferou* ffalffteinS. SDiefe Sl^atfac^en, tjerbun*

ben mit bem gän^lic^en geilen von oberfilurifd)cn Spesen, feinen 3U beweifen, bafj

bie Driöfant) ©ruppe üiel nätjer jum benonifc^en, ald ^um filurifc^en Softem oer*

wanbt ift.
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@S ift augenfällig, bafe ber DriSfanp ©anbftein bieÄunbe eines auffälligen 2Bed)*

fels im pfytjfüaltfdjen $uftanb ber ©egenb, wo er üorfommt, enthält, nämlid) beS

©eidjterwerbenS unb lolal ooltftänbigen gurüdweidjenS beS filurifd^en 3Reere§.

©olcfyeS -ülaterial, welches ten DriSfani) ©anbftein §ufammenfe§t, tonn möglicher-

toeife in einiger Entfernung oom Ufer über baS Vett genannten -Meeres, als eS fid)

äurüdfyog, ausgebreitet werben, aber ber fer)r entfdjiebene ßontraft, welchen ber Dris*

fang ©anbftein fowol)l im litfjologifdjen 6f)arafter, wie aud) in goffilien, gegenüber

ben barunter lagernben $elberberg Äalffteinen barbietet, beutet an, bafj er eljer 'Otn

2tnbrud) einer neuen ßpodje, als ben ©djlufc einer alten beaeidjnet, unb bafc er eljer

baS erfte ©rjeugni^ eines oorbringenben 9KeereS—beS beoonifdjen — als baS le^te

—

eines gurüdroeidjenben — beS filurifdjen — gewefen ift.

S)er (Sauba ©aEi ©rit unb ber ©Charte ©rit werben allgemein als besonifd) be*

trautet, inbem fie Diele goffilten beS ©orniferouS ÄalfftetneS enthalten
; fte finb $um

ST^eil bie Uferäqutoalente beS lpl)en SKeereS ber (SerniferouS ^Jeriobe. 5Rad) 2lnfid)t beS

SSerfafferS ift ber DriSfanrj ©anbftein baS (SrjeugniJ ber früheren unb weiteren 2(uS=

breitung non 3uf*änben, meiere jenen äljnlid) waren, unter welken bie Sagen beS

Gauba ©aßi unb beS ©djoljarie ©ritgebilbet würben, unb bafc er .bie roaljre VafiS

beS beoonifd)en ©tjftemeS ift, inbem er in bem ßfjarafter unb ber relativen Sage mit

bem *PotSbam unb bem SRebina ©anbftein correfpontirt.

per gorniferottö gat&ftein.

tiefes ©eftein ^at ftd) als eine ber intereffanteften aller Formationen oon Dl)io

erwiefen, inbem fie eine ungeheure Vorratskammer von goffilien bilbet, unb biefe

— befonberS bie gifdje unb Sanbpflangen -— nehmen unter ben in unferen Sänben

über Paläontologie befd;riebenen ©egenftänben einen Ijeroorragenben ^5la^ ein. SDer

GowiferouS Äalfftein correfponbirt im allgemeinen ßfyarafter mit ben barunter la*

gernben Niagara unb ßincinnati Äalffteinen, baS Reifet, er ift baS organifcfye ©ebu
ment, weldjeS aus bzn tieften beS £l)ierlebenS, welkes $ur $eit feines 2lblagernS baS

2Jieer erfüllte, gebilbet unb burd) bie $ro§effe beS 2Bad)Stl)umS unb 3^^falls auf bem

ganzen ©ebiet, in welkem tiefes unb flareS SBaffer wäljrenb beS in biefer (£podje

ftattfinbenben VerfenfenS oor^anben war, langfam' angehäuft würbe.

Viele neue ©pe§ien oon goffilien finb feit ber 3ei*/ als ber EorniferouS Sal!«

ftein in unferem erften Vanbe befdjrieben worben ift, in bemfelben gefunben worben

;

eS finb jebod) feine foldjen £l)atfadjen beobachtet worben, welche eine befonbere 2lb-

änberung ber in genanntem Vanbe bargelegten Slnfufyt über feine Verbreitung unb

@efd)id)te unb ber §ur 3ät feiner Stblagerung barin twrfjanbenen Sebewefen no%
wenbig madjen könnten. 2>ie ©ammlung oon Sanbpflanjen, welche rwn ^rofeffor

!ReIfon im ßorniferouS Äalfftein bei Delaware unb ©anbuSlrj gefunben worben finb

unb welche, wie wir oermut^en, einft Xljeil eines üpptgan, bie ßincinnati gnfel in

ber beoonifdjen (ypod^e über5ie^enben $flan§enwud)feS bilbeten, bie erfte Sanbflora,

oon welker wir in ben Vereinigten Btaaxen ©puren befi^en, ift um mehrere interef^

fante (S^emplare »ermeljrt worben. S)tefe werben in unferem britten SBanbeüber ^ßa=

Iäontologie ausführlich betrieben werben.
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äftan wirb ftdf) erinnern, baß in Dl)io ber ßorniferouS Äalfftein aus jwei W>*

Teilungen befielt : einem wetdjeren unb maffberen ©lieb unten, weldjeS wir ben S o*

lumbuS ^alfftein genannt fyaben, unb einer bläultdjgrauen unb bünn gelagerten

Sd)id)te oben, weldfje in ben Steinbrüchen oon Delaware unb SanbuSfy eröffnet iflt

unb im erften Vanb biefeS $3erid)teS als ber SanbuSfy Äalfftein bejeid&net

würbe, ^rofeffor
SJL £. 2Bind)eIl, welcher bie Aufnahme einer Slngafyl SountieS im

centralen unb norbwefiltdjen Sfyeil beS Staates ausführte, fc^lögt in feinem Seridfjt

über bie (SountieS ^Delaware unb ^aulbing (©eologie, II. 33anb, Seite 272, 335)

üor, ben SanbuSh) ^alfftein in bie Hamilton ©ruppe $u fteHen unb ben GorniferouS

Salfftein in §wei ©lieber $u feilen, meldte er mit bem Dnonbaga unb 6orniferou§

Äalfftein von dhvo ?)orf ibentifi§irt. %üx biefe ßintljeilung fdfjeint jebod) lein trifti*

ger ©runb üorljanben 51t fein. SDer Unterfdjieb §wifd)en bem Dnonbaga unb Sorni*

ferouS ^alfftetn t>on 9?ew glorf ift bort weber aupflig nocfy conftant unb bie gefammte

Formation rutrb je£t allgemein oon ben ©eologen als eine erachtet unb auf biefe wirb

bie Sejeic^nung GorniferouS angewanbt. @S ift jiemlid) ftcfyer, baß bis jefct nodj fein

SemeiS erlangt mürbe, auf melden man ftd) betreffs ber Sbentifijirung beS Dnonbaga

ÄalffteinS in Dfyio perlaffen fönnte.

Següglid^ ber Sage beS SanbuSfp ÄalffteinS muß bemerft werben, baß baS ®e*

wid)t ber Seweife für fein Verbleiben in ber (SorntferouS ©ruppe günftig ift. @§ ift

waljr, baß bie Hamilton ^ßeriobe nur eine gortfetjung ber EorniferouS ^ßeriobe ift,

inbem bie Hamilton Sdjidjten in bemfelben %5zdtn unb aus bemfelben -Dteere abge-

lagert mürben, §u einer $eit aber, als le^tereS einigermaßen feiert unb feine SebU

mente mefyr erbig unb fofylenftofffyaltig geworben waren. Selbft in 5Rew ?)orf be*

figen bie goffilten ber gwei ©ruppen Vieles in ©emeinfd^aft, unb alle gofftlien, auf

weldje 5ßrof. 2Bind)ell als Kriterium für bie Unterfd)etbung ber Hamilton üon ber

ßorniferouS ©ruppe ftcfy perläßt, werben in beiben gefunben ; aus biefem ©runbe ift

iljr Vorfommen im SanbuSft) Äalfftein fein SeweiS, baß er bem Hamilton Spalter

angehört. (ES muß ferner angeführt werben, baß eine beträchtliche 3lngal)l gofftlten

im SanbuSft) Äalfftein gefunben werben, welche als d^arafteriftifd^ für ben Sornife*

rouS Äalfftein betrachtet werben, wie $. 33. : Spirifera acuminata, S. gregaria,

Strophodonta hemispheria, Pentamerus aratus, Tentaculites scalaris,

wie auefy bie $i\ä)t, Onychodus sigmoides, Macropetalichtys Sullivanti,

Rhynchodus secans, Macha3racanthus major, u. f. w.

pie ^amiCton $ruppe.

£>te Hamilton ©ruppe, wie urfprünglicfj t)on ben 5ftew Dörfer ©eologen befinirt,

befielt fyauptfäcfyücfy aus blauen falfljaltigen Schieferten en, welche twn einem bün-

nen Streifen eines unreinen ÄalffteineS — beS (Sncriniten ÄalffteineS — burd^ogen

unb oon einem anberen, bem legten ber falfljaltigen Sebimente beS beponifd^en 9Kee*

res, welker ber £ullt) ^alfftein l)eißt, bebedt wirb. ®iefe ©ruppe lagert auf einem

fdjwarjen ©djtefertfyon — bem 3){arceHuS — unb wirb r>on einer ä^nlid^en foljlen-

ftofff)altigen Ablagerung bebedt, welker ber Plante ©enefee Sd^iefer beigelegt worben

ift. 3)iefe ©dfjidjten finb ungemein foffilien^altig ; fie enthalten t)iele ©pe^ien, welche
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biefer ©ruppe eigentümlich finb, rote audl) eine beträd)tlicr)c 2ln$al)l, meldte von bem

6orniferou§ Äalfftein rjerauftommen. SDie am meiften crjarafteriftifcrjen goffüten ber

Hamilton ©ruppe finb Heliophyllum Halli, eine Koralle ; bie SBradjtopoben Tro-

pidoleptus carinatus, Spirifera mucronata, S. granulifera, unb Athyris

spiriferoides; bie üffiufdijeln Orthonata undjulata, Microdon bellastri ata, Pte-

rinea flabella, Modiola concentrica, unb Nyassa arguta; bie ©afteropoben

Bellerophon patulus, Pleurotomaria sulcomarginata, unb Loxonema del-

phicola ; unb bie Srilobiten Homalonotus Dekayi, Phacops rana, unb Dal-

manites Boothii.

$rof. £)ana nimmt flugermetfe in bie Hamilton ©ruppe ben unten liegenben

•KarceüuS ©djiefertrjon unb ben oben liegenben ©enefee ©djiefertrjon auf, benn e3 ift

augenfcfyeinlicfy, bafe fie bie ^robufte berfelben allgemeinen Reihenfolge non Urfacfyen

finb, mie bie bagmtfdfjen Iiegenben.©d)icl)ten. SDer untere ^eil ber Vortage ©ruppe

—

bie Gaffyaqua unb ©arbeau ©d)iefertl)one oon $rof. §all — muj ber Stfte beige-

fügt roerben, inbem fie ben barunter lagernben ©ersten conform finb unb au3 äfyn*

lirfjen Materialien befielen. S)te grofee Maffe ber Hamilton ©erte tmmeftlid)en -Kern

?)orf — wenn man unter biefem tarnen äße ©erstellten oerftel)t, meldte gmifdfjen bem

ßorniferouö Äalfftein unb ber 33afi3 ber Vortage ©anbfteine liegen — befielt au%

abroectjfeinben Sagern r>on Königen unb fofylenftoffr;aItigen©djiefertr)onen, augenfdfjeins

lief) ber fein »erteilte ©cl)lamm, melier au3 ben oom Sanbe Ijerabgefcrjroemmten ©tof*

fen in einem feilten unb ruhigen Söafferberfen fid) abfegte. 35ie jroei bünnen Äalfftein*

lager, meldte in ber ©erie oorfommen, geben uns Äunbe r>on bem temporären unb

lolalen ^3efter)en von tieferem unb flarerem äßaffer, unb biefe, nebft ben ©d)iefertl)o=

nen, bemeifen, bafe mä^renb ber SDauer ber Hamilton ^ieriobe häufige SSeränberungen

im pljrjfifaüfdfjen $uftanb biefeö Sljeileä beö SontinenteS ftattgefunben fyaben. 2)iefe

^eränberungen maren jebodt) progrejfio unb befunben baö allmälige ©eid^termerben

unb fdjjliejjüc&e noHftänbtge gurwcfgierjen be3 SBafferö be3 beoonifdjjen 9Jieere3. Safe

ber ©runb be3 Meereä fd)liefelid) bloßlegen mar, mirb burcrj bie Xl)atfad^en berate*

fen, bafj, als bie nädc)ft folgenbe Formation, bie (Srie (Dberen Vortage unb ßrjemung)

©efteine, abgelagert mürbe, bteS nur Uferablagerungen maren unb mit SöeEengeidfj::

nungen unb ©cfylammriffen auggeftattet mürben.

SSenn mir oon 9Zem 2)orf \xn% meftmärtö begeben, fo finben mir, bafe bie Sßerän-

berungen in ber Hamilton ©ruppe genau fo finb, raie unfere Äenntnife ber prjpfiralis

fd)en ©eograprjie be3 kontinentem in biefem geitalter un§ erroarten laffen, nätm=

lief) ba§ Verjüngen aller erbigen ©ersten unb baburcf) tim bebeutenbe Seränbe*

rung ber -HJlaffe ber ©ruppe, unb eine relatioe guna^me ber ^alffteine in ber 9lierj*

tung be§ l)or)en 9JJeere3. Sie ©efammtmäctjiigtat ber Hamilton ©d)id)ten von 9Jen>

tyoxi beträgt ungefähr eintaufenb gufe, mogegen in Michigan unb SHinoiä bie Äalf*

fteine, meldje fie repräfentiren, nur rjäufig bi§ einrjunbert gufe mächtig finb. 3>n Dl)io

befi^en bie Äal!fteine nur eine fefyr fd^mad^e Repräfentation, benn an leiner ©teUe

geigen fie eine -ötädjtigfeit von mel)r al£ fünf§e^n bi§ sman^ig gufe unb an oielen Dr=

ten fehlen fie auf bem §ori§ont, meinem fie angehören. 2)iefelben fd)einen in Sßirfs

lid^feit ber öftlidjen 23afi3 ber ßincinnati Sinie entlang bi3 gu ^apierbünne a\x%\\*

laufen, unb liefern ben enbgiltigen 33emei§ r»on ber 2Ba^r^eit ber 3lngabe, meldte in
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unferem erften Sanbe gemacht mürbe, ba$ in ber Hamilton ^ertobe ba§ bet>onifdje

SKeer fe^r tief lag. 3Da3 <5eid)termerben beä ßorniferouö 3Weere3 geigt fidf) auc^ in

bem Unterfd)tebe in bem litljologifdjen (Efyarafter §mtfd)enbem unteren ober (5olumbu3

©liebe unb bem oberen ober ©anbu^ft; ©liebe ber Formation \ baö erftere ift ein

faft reinem ^alfmagneftajebiment, mogegen ba3 le^tere mit erbigen ©toffen t)er=

mifd)t ift.

SDic einzigen ^Repräsentanten ber Hamilton Äalffteine, meldte auf ber öftlidjen

©eite ber Gincinnati anticlinifdjen Sinie gefefyen mürben, finb ftefelige unb mergelige

$alffteine, roeldje bei ^rout'3 ©tation in (Srie Gounh) unb in XuHp ^omnfljip üon

•Karton ßountp, u. f. n). gtüifd^en bem §uron ©djiefertljon unb bem ©anbuäfy $alf=

ftein liegen. SMefe Sager enthalten flellenroeife feine ^offilien, aber an ben §raei ge*

nannten Drten fommen goffilien in großer $üfle oor, welche al3 djaralteriftifcf) für bie

Hamilton ©ruppe anerfannt werben, fo 3. 33. Heliophyllum Halli, Tropidolep-

tus carinatus, Athyris spiriferoicles, Strophodonta demissa (bie fleine §a=

milton $orm), Nyassa arguta, Spirifera mucronata, Phacops rana, u. f. ra.

2Bie bereite oorber angegeben mürbe, finb bie £kränberungen, meldte bemerft

werben, roenn man oom unteren Gorniferouä Äalfftetn §ur Hamilton ©ruppe fid) he-

gibt, unb jroar l)infid)tUd) be§ mineralifdjen (H)arafter3 ber Ablagerungen unb ber ba=

rin eingefd)loffenen goffilten, efyer SJeränberungen be3 ©rabe3 al3 ber Art, unb finben

fo grabmeife \tatt f ba£ e§ unmöglich ift, eine Sinie $u gießen, meldte bie groei ©d)ic^-

ten in jmei Formationen trennt.

Auf ber SBeftfeite ber Gtncinnati anticünifdjen Sinie, in ben 6ountie§ ^Saulbing,

3)efiance unb §enrt), finb bie Hamilton Äalfftetnc mächtiger unb ähneln in litf)oIogi=

feiern ßfyarafter unb in ben goffilien mefyr ben Hamilton ©efteinen von Sßidjtgan.

9er .Äuron «gcfjtefedfjon.

SDiefe merfmürbige unb intereffantc Formation mürbe im erften 33anb fo au&

füljrUd) betrieben, bafy e3 für unnötig erachtet merben !ann, etma§ weitere^ barü*

ber ju fagen ; unter ben ©eologen Ijerrfdjt jebod) immer nod; eine fo bebeutenbe TleU

nung3oerfd)iebenl)ett betreffe iljrer Sage unb Sejteljungen, bafc eine furje . 2Bieberl)0=

lung einiger ber mistigeren 2l)atfad)en,. meldte bei ber oon un§ aufgeführten forgfäl-

tigen 6rforfd)ung an'3 Stcfyt gebraut morben finb, gerechtfertigt §u fein fdjeint.

£)er §uron ©djtefertljon ift feiner 3utagetretung§Iinie entlang im centralen

%i)e'd oon Dfyio ein nalje$u homogener bituminöser ©cfyicfertfyon, melier eine ma^i*

male 9fläd)tigfeit oon 350 %u§ erlangt unb überaß roenigftenS jefyn $ro§ent oerbrenn=

bare Stoffe enthält. @r ift conttnuirüd; 00m Df)io glufc unb Xenneffee oerfolgt roor-

ben ; nad; biefer $iid)tung nimmt er an sJUäd)ttgfeit biö gu tnerjig ober fünfzig $u$

ab, roirb aber me^r l)omogen unb bituminös. Auf ber SBeftfeitc ber ßincinnati anti^

clinifc^en Sinie finbct man eine ä^nlic^e ©d^ic^te, raeldje biefelbe Sage einnimmt, mie

in ül)io, aber bünner ift. %n allen meftlic^en Staaten ift biefe Formation allgemein

unter bem üftamen Sd)mar§er Sd)iefertl)on ober ©d)marjer Schiefer he-

lannt gercefen. %n 9Jttc§igan mürbe er oon ^ßrofeffor Alejanber 5Bind)eE erforfd)t,

unb oon il)m mit einigen barüberliegenben grünlichen ©anbfteinen unb 6d;iefert^os
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ncn vereinigt, um ba§ ju btlben, roa§ et bic §uron ©ruppe nannte. S)et obere

%ty\l biefer ©ruppe gehört jebod), rote feitbem burdf) feine $offilien nad^geroiefen roor*

ben ift, einer jüngeren Formation an. ^kofeffor Stominger jagt, baft biefer S^etl ber

unteren Äp^lenformation angehört unb einen !£l)cil unferer üöaoerfy ©ruppe reprä*

fentirt. Unter ben obwaltenben SBerljältniffen würbe e3 für ba§ SSefte erachtet, ben

©on ^ßrofeffor äBind&eH aufgehellten tarnen beizubehalten, if)n aber auf feinen widfj*

tigften SRepräfentanten in 3Jlid^igan flu befdjränlen, nämlid) auf ben ©<$margen ©cfyie*

fertljon, welker, obgletdf) weit unb breit belannt, oorljer leine- beftimmte geologtfd^e

Benennung erhalten fjatte. 5lu§ biefem ©runbe ift er in aUen unferen $3ericJ)ten ber

§uron ©djtefertljon genannt worben. äSon oerfdjiebenen Tutoren, welche über

bie ©eologte ber weftlid&en Staaten fd&rieben, ift feiner manchmal al§ ber weftlid&en

SluSbefynung beä -DiarcelluS ober beö ©enefee ©cfyiefertljonä ober einer Bereinigung

beiber ©rwäfjnung get^an worben.* $rof. %)ar\a fü^rt benfelben in ber legten 2Iu§gabe

feines „3Ranual," auf ©eite 268, als ben „©<$ warben © liefert tjon ober ©ene*

fee ©dfjiefert^on" an ; ^ßrofeffor 6. %. Go£, in feinem SSeric^t über bie geologifdje

Aufnahme oon ^nbiana, 1875, ©eite 169, fpridfjt t)on i^m als bem „-Kern 9Ubann

fcijmarjen ©djiefertfjon, welcher bem ©enefee ©djtefertljon von 9^eto ?)orl gleichwer-

tig ift, unb berichtet, bafc er Leiorhynchus quadricostata, Lingula spatulata,

Tentaculites fissurella unb Chonetes lepida enthält, welche fämmtltd) $offilien

beä ©enefee ©d)iefert^onö finb.

3n ber 33efpre<$ung beS Sllterö be§ £uron ©d)iefertl)on3, welche im erften 33anbe

auf ©eite 152 enthalten ift, würbe nad&gewiefen, bafc er ni$t ba§ Slequioalent be3

SWarceKuä ©dfjiefertfjonö ift, inbem er in D£)io in unoerlennbarer 2ßeife auf ben §a*

müton Äaltfteinen lagert ; unb eö wirb behauptet, ba& er nidjt augfcfyliefjlidj ber #te*

präfentant beö ©enefee ©djiefertljonS fein fann, inbem ber „©enefee ©djiefer" ba,

wo er »on ^rofeffor §aH im weftlidfjen -Kew ^oxi jum legten sJJlale beobachtet würbe,

eine 2Jtad>tigleit oon nur ämetunbjwanjig gufj beftfct unb gegen Dften fid) oerjüngt,

unb weil wir in unferem ©dtjwarjen ©d)iefertl)on cfyaralteriftifdje Vortage %o]=

filien — Clymenia cornplanata, Avicula speciosa unb Orthoceras aciculum

gefunben Ijaben.

2)er in twrerroäfynter öefpredfjung gezogene ©cfjlufc mar, bafc ber §uron
©d&iefertl)on au% ben fdfjwarjen ©djjiefertljonen be3 unteren $or*

tage unb beö ©enefee ©djpefertljonä befteljt.

©patere 9lad^forfd^ungen fjaben biefe 2lnftd^t ooWommen beftätigt unb Ijaben ba§

geliefert, waö als ein unumftofebarer SBewete ifyrer 3&al)rl)eit angenommen werben

fann.

3jm centralen unb füblidfjen %fyt\l be§ ©taate§ bilbet ber §uron ©dfjiefertfyon

eine na^eju homogene 3Raffe, weldfje leine t^onigen ©c^iefert^one ober ©anbfteine

enthält. 3>n jüngfter 3^tt ift bei SftorroaU, an ber SRünbung beö Slad 5Rioer, Serea,

*) ^ßrofeffor Seöle^, in feinem Stnfjang ju §rn. SarÜ'ö Sertc^t, nennt ben §uron Schiefers

t^on Hamilton ; rote aber im weiteren Verlauf edannt werben wirb, ift berfetbe ntc^t baö 5lequi*

t>alent irgenb eineä %f)e\U$ ber Hamilton ©rupoe ber Wem 5)or?er ©eotogen, obgleich er eine na--

türltc^e gortfe^ung ber Hamilton ©ruppe nact) Oben bilbet unb beßwegen in ber geotogifd&en

©efc^ic^te $um Hamilton Kapitel gehört.
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93rigl?ton, ßfeoelanb, ^aineSoille, 3lfljtabula unb ßrie bem Seeufer entlang eine 2ln*

ga^I $3oljrungen ausgeführt roorben, n>cld;e in ober burd) ben §uron <3d>iefertl)on ge=

brungen finb
; fie Ijaben bargetfyan, ba^ er, wenn man von feiner ^utagetretungSlinie

am §uron %lu$ oftroärtS geljt, burd) baS auftreten von feilförmigen tfjonigen Sdfjie*

fertfyonlagern mächtiger wirb. 2Benn man in bie meftltdjen (SountieS oon 9?em g)orf

fid) begibt, ergeben fid) bie ©efteine oftroärtS unb alle Bähten amif^en ber (S^emung

unb ßorniferouS ©ruppe finb bem Blide preisgegeben. SBtr finben bort bie ©enefee

©ruppe, bod) ift iljre 2Rädj}tigfeit um fünfunbjroangig $uj$ oerrtngert; ber „Gaffjaqua

<Sdf)iefertl)on" — ein XJ)onfd)iefertl)on welcher barauf lagert, ift oon einer

9Käd)tigfett oon 110 %\x% meiere er am ©enefee glufj bejtfct, auf bretunbbreifcig gu&
am @igbt 9Kile Sreef gefunfen (§aU). 2öeiter meftlid) ift ber Gaffjaqua <3d)iefer*

ttjon nodl) bünner unb fdfjetnt fidl) gän^Cid^ $u oerlieren, inbem er ben barüber lagern*

ben ©arbeau Schieferten unmittelbar auf ben ©enefee 6d;iefertl)on Ijerabftnfen läfct.

Ueber ben ©arbeau Schieferten biefer ©egenb fprid^t ^rofeffor §att folgenberma*

feen : „2ln ber roeftlid)en ©ren^e beS Staates unb bem Ufer beS @rte SeeS entlang

folgt auf ben ßaffyaqua Schieferten nad) Oben eine mächtige 9Jlaffe fdjroar^en Scfyie*

fertt)on§, unb auf biefen folgen auf mehrere fyunbert %u$ aufwärts roieberum abroedfjs

felnbe Sagen oon grünen unb fdjroar^en Sd)iefertl)onen." 2ßie mir nacfygerotefen fja*

ben, inbem mir biefe ©ruppe roeftroärtS ©erfolgt l)aben, liefert fie ben größten %i)eil

beS TOaterialeS für unferen §uron Sd)tefertf)on ; bie fanbigen unb tfyonigen Sagen

folgen ber allgemeinen Drbnung unb oerjüngen fid) gegen SBeften, oerfdjioinben

fcpejjüci) gänjlid) unb laffen bie fdjroaräen Sc^iefert^one in einer faft homogenen

Dtaffe jurüd. W\t biefen ^E^atfad^en oor uns, !önnen mir leidet erfennen, baf$ ber

§uron Sdjiefertljon oon Dl)io aus bem ©enefee unb bem ©arbeau Sd)iefertl)on be*

ftefyt, unb ba ber ©arbeau Schieferten ein 2:^eil oon ^rofefjor §all'S Vortage

©ruppe ift, fo fdjeint bie 3Ba^r^eit ber in unferem erften 33anbe aufgehellten Setups
tung, nämlid? baft ber §uron Sdt)iefertl)on baS $lequioalent beS ©enefee unb beS un*

leren Vortage Sd)iefert£)onS ift, genügenb feftgeftellt §u fein.

SDic großen foffilen gifdfje, meldte im §uron ©dfjiefertljon gefunben mürben, ftnb

in ben oorauSgeljenben 33änt>en biefeS SBeridjteS l)äuftg ermähnt morben. groei Spe=

jien oon ®tnid}tf)t)S, ber größte unb merfroürbigfte aller betannttn ©anoiben, eine

SpejieS oon 2lSpibtd)tf)t)S unb eine oon 6tenacantl)u3 finb in ben Sänben über *ßa*

läontologie befdjrieben unb abgebilbet roorben.

3)em 2$er§eidjjnij5 oon §ifcfyen, meldte im §uron ©d^iefert^on gefunben mürben,

ftnb in jüngfter 3^it mehrere neue hinzugefügt morben, unb ^roar ^auptfad; lid^ burd^

bie unermübltd^en Seftrebungen be§ §rn. 3 a9 Xerreö oon ©^effielb, bem ßntbeder

oon Dinichthys Terrelli. 3u ben intereffanteften ©egenftänben, meldje er oor Äur-

jem gefunben l)at, gehört ber tiefer eines großen ^ßlacobermen, melier mit SDinid^-

tl)t)$ oermanbt aber fe^r oerfd^ieben baoon ift; i^m mürbe ber -Iftame Diplognathus

beigelegt. §r. SEerrett fyat ferner ben tiefer unb bie Stücfenplatte einer neuen Spe*

jieS oon 2)inid;t^S (D. corrugatus 31.) erlangt, raelcfye oiel fleiner als bie bisher

befannten ©pejien ift ;
ferner einen Ctenacanthus (Ct. compressus 31.), unb

mehrere neue <&ip%itn oon Cladodus
;
fämmtlidje aus bem oberen ^fyeil beS §uron

Sd^iefert^oneS an ber 3J!ünbung beS 33lad SRioer. ©tüde ber §autplatten oon jmei
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anberen großen unb bisher unbelannten $Iacobermen finb im Saufe beS legten %at)xt%

aus bem $uron ©cfytefertfyon erhalten worben. Siefeiben finb ju unvollkommen, um
befdfjrieben werben gu lönnen, fie befunben aber baS SSorljanbenfetn einer mannigfa*

6)m gtfd^fauna in ber §uron ßpodje, unb berechtigen §ur Hoffnung, bafc ber §uron

©d[)iefertl)on nodj SSteleS gu unferer Äenntniß beS SebenS im bevonifd^en 3^italter

beitragen wirb.

Siejemöen, meldte ben erften SBanb biefeS Serid)teS gelefen Ijaben, werben fid)

erinnern, baft ber £uron ©d^iefert^on von bem SSerfaffer als bie wid)ttgfte Duelle beS

SßetroleumvorratljeS unfereS SanbeS betrachtet wirb, wie aucl) baft ber größere SHjetl

ber ©aSbrunnen von Dfyio unb $ennft)lvanietv ifjren auSftrömenben Äofylenwaffer-

ftoff aus biefer Formation begießen. Sie Argumente, welche gu ©unften biefer 2ln*

ftd)t vorgebracht werben fönnen, finb im I. SBanb ber ©eologie (©eite 158 unb fol-

genbe) tur§ angeführt ; bie meiften ©eologen fyahm biefelben angenommen, inbem fie

eine vernünftige unb befriebigenbe (Srilärung ber ^rage na$ ber §er!unft beS Äo^ten=

ölS bietet. @S giebt jebod) nodfj einige, meldte immer nod) ber Stfyeorie anhängen, baft

baS Äoljlenöl unb ©aS, meldte bie §öf)Ien unb gmifc^enräume ber ©anbfteine unb

Konglomerate in ber Dil Sreef ©egenb erfüllen, in biefen ©efteinen entfielen. Stefe

§ppotl)efe ift gemtft ntdjt fttdfjljalttg. ©anbfteine unb Konglomerate befielen faft gäng*

lid) aus gerlleinertem Duarg, melier §ur Silbung von Äoljlenwafferftoffen md)ts bei*

tragen lann. 2lHe Gljemtler ftimmen barin überein, baft biefe einen organifdjen Ur^

fprung befi^en unb aus einer Duelle, weldje ben ©anbfteinen nid^t angehört, l)ervor*

gegangen fein muffen, unb baft letztere nur als Stefervoire bienen, um fie aufgunel)*

men, ober als Kanäle, buref) meldte fie fliegen.

Saft bie $oJ)lenwafferftoffverbtnbungen nidf)t Ijtnabgefunlen finb, um bie

©anbfteine §u burdjtränfen, ift gewifc, inbem fie burd) ben ljr)broftattfd)en Srucf ftetS

na d^ D ben gebrängt werben unb man überall finbet, baft fie fid) ifyren 2Beg naö) ber

Oberfläche bahnen, ©ie muffen aus einer tieferen Duelle emporgeftiegen fein, um bie

Sefyälter, in meldten mir fie finben, §u füllen. Sie organifcfjen ©ebimente, welche in

Df)io unb Sßennfplvanten unter ben ölfüfyrenben ©anbfteinen liegen, finb bituminöfe

©cl)iefertl)one unb Äalffteine. IXm ftd) für bie einen ober bie anberen als bie mög=

Hcfye Duelle beS DelS unb ©afeS gu entfärben, verbienen folgenbe %§at\aä)m ermo*

gen gu werben, wovon einige bereits erwähnt .worben finb

:

1. Sein ©eftein lann baS liefern, was es nid^t enthält, unb leiner ber Äall=

fteine, weldfje bie Delgegenben von Dl)io unb ^ennftjloanien unterlagern, enthält meljr

als ein ober gmei $ro$ent organifd^er ©toffe. Siefeiben finb baljer gänglid) aufter

©tanbe, bie ungeheuere 9JJenge von Äofylenwafferftoffen, beren 2luSftrömert wäfyrenb

vergangener 3>al)rtaufenbe ftattgefunben Ijat unb burd) weitere 3a ^rtöUfen^ e forts

bauern wirb, ju liefern. . %n ttn tl)onigen ©d)iefertl)onen, ©anbfteinen unb Konglo*

meraten ift bie Stenge organifc^er ©toffe fogar nod() geringer, als in ben tftalffteinen

;

fomit ift bie Sfyeorie, baft fie Äofylenöl ober Äoi^lenwafferftoffoerbinbungen in irgenb

einer -äJtenge liefern lönnen, nid;t faltbar.

2. Sie bituminöfen ©d)iefertl)one, welche unter ben Delbe^ältern liegen, ent=

galten §e^n bis jwangig ^Srogent verbrennbarer ©toffe ; fie finb fomit bie größten
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sl*orratf)3fammern ber 5ftaterialien, aus welchen Äoljlenöl gewonnen werben fcmn.

Siefelben finb bereits mit gutem (Srfolg 51a ©ewinnung twn Del unb ©aS auf fünft?

liebem SBege üerwanbt worben, unb fie bilben bie Duelle, aus melier wir unfer

£eud)töl begießen muffen, im galle ber SSorratl) natürlichen DeleS oerfiegen foUte.

3. Sie organifd^en Stoffe ber bttuminöfen ©df)iefertl)one finb unbeftänbige

SSerbinbungen, weldje immerfort eine fpontane 3erfat5ung erleiben. Siefe Serfe|-

ung l)at §ur golge bie Btlbung von SBaffer, Äoljlenfäure unb bie flüffigen gaSförmu
gen JSoljlenwafjerftoffuerbinbungen. Ueberatl, rao bie bituminöfen ©djiefertljone ber

Suft ausgefegt werben, verliefen fie alle ifyre folgen «Stoffe unb erleiben, felbftwenn

von ber (Srbe bebeeft, befonberS wo fie ©törungSlimen entlang gelodert unb $erftü=

dfelt finb, eine fpontane Seftißation.

4. Sen Beobachtungen gemäfs oerbinben ftcf) Del= unb ©aSquellen btreft mit

Sagern bituminöfer Sdjiefertljone. Sine SRci^e oon ©aS= unb DelqueHen begeidjnei

baS 3utagetretenbe beS §uron ©d)iefertl;oneS oon 9kw 3}or! bis nad) Xenneffee, unb
bie poröfen ©efteine, welche über biefer Formation liegen, wie audj bie SBat>erlp ©anb-
fteine über bem fc^war^en Sieoelanb ©d)iefertl)one, finb an £aufenben twn ©teilen

mit Äofylenöl burd)tränft. Sic barunterliegenben ©efteine finb nid)t fo burd)§ogen.

5. Brunnen, welche bttrd) ©djic^ten bringen, weldje über ben genannten fd)war=

gen ©djiefertfyonen liegen, erhalten niemals eine beträchtliche 9Kenge Gel unb ©aS
aus ©d)id)ten, welche barunter liegen. SBenn bie nod) tiefer liegenben ^alffteine,

wie hdjauytzt worben ift, bie Quelle beS DeleS unb ©afeS finb, fo foßten bie ©cfyid^

ten, welche iljnen näijer finb unb unter ben fd;wargen ©djtefertljonen liegen, wenig*

ftenS ebenfo ftarl burd^ogen fein, als jene, welche ber 33obenoberfläd)e näfjer liegen.

2;l)atfad)e ift, baj$ feine poröfen ©djic^ten, weldje über Un Italffteinen liegen, gleich

bem ßorniferouS Äalfftem, jemals Delbefyälter finb, wogegen es faft feine poröfen

©d)id)ten gibt, weldjc unmittelbar über ben fdjwar^en ©d)iefertl)onen liegen, welche

nid)t mefyr ober weniger burd)tränft finb.

$rofeffor Sana fagt (Manual, ©eite 268) : „SaS Del, welkes aus biefem @e*
ftein (bem §uron ©cf)tefertl)on) erhalten wirb, ift ntd)t als Del barin enthalten, benn

feine 3luflöjungSmittel uermögen eS baoon gu trennen ; es wirb burd) bie Seftiöa*

tionSroärme aus ben anmefenben fofyligen ©toffen erzeugt." Siefe Eingabe bebarf

ber Seridjtung, inbem man guweilen finbet, ba$ ber §uron ©duefertljon nidfjt nur

t>on foljligen ©toffen erfüllt ift, fonbern aud) mit Del. Unter biefen Umftänben
§aud)t ber ©tein, wenn gerbrodjen, einen ftarfen ©erud) nad) Äoljlenöl aus unb in

SBaffer geworfene ©lüde oeranlafjen bie Silbung eines DeIl)äutd)enS auf ber Dber*

fläche.

3jn ben $3emerfungen über baS Sofylenöl auf ©eite 70 unb 160 beS erften SanbeS
ber ©eologie ift angegeben, ba£ ber Unterfdjieb in ber ©rgiebigfeit ^wifdjen hen Del=

brunnen von ^ennfploanien unb Dfyio, weld)e auf bemfelben geologifcfyen §ori§ont

fid) befinben, gum %fye\l ber Sljatfacbe gu^ufdjreiben ift, baf$ bie ©d)id;ten, welche in

Dljto über bem §uron ©djiefert^on liegen, vid feiner unb "weniger burdjlaffenb

G-2
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finb, als bie in *Pennfntoamen, unb nidjt bte Sagen von ©anbftein unb ßongtometat

befi^en, rocld^e am Dil @reel bem Dele als Rätter bienen, mie audfj baß bie ©eftetne

t>on ^ennfyloanien tneljr geftört finb, als bie i>on Dljto. Se^terer Angabe wirb

üon ^rofeffor Seilet) in fetner Slnmerlung §um 8ertd)t beS §rn. §. 21. 9lanbaH "Oa

the Geology of the* Vicinity of Warren," mtberfproben, inbem er am angege*

benen Drtc fagt : „£>er SDifirilt größter Delprobultion tmn ^ennfijloanten ift genau

ber SDifirift, mo niemals eine ©törung irgenb einer 2lrt ftattgefunben l)ai * * *

^a, mnn baS meftlidje ^ennfyloanien am ©cfjluffe ber ©teinlol)lenepod()e nid)t in

einer gleichmäßigen unb fd)onenben SBeife oljne ©törung ättS bem SKeere an bie

Suft gehoben morben märe, bann mürbe bie Delprobultion niemals gu einem gefd)id()t-

liefen ©reigniß gemorben fein." @ine fold)e Angabe, einer folgen Quelle entflteßenb, ift

nic^t menig überrafc^enb, benn ein jeber ©eologe meiß, baß bie große ©törung, meiere

bie galtungen beS ©ebtrgeS l)en>orbrac$te, im gangen meftltd)en ^ßennfyloamen em*

pfunben mürbe, unb mir fyaben enbgültig bemiefen, baß ifyr Einfluß fogar bis nadf)

Dfyio hinein fid) fühlbar machte. SDie ©erie oon Seelen, meldje bie üol)lenforma=

tion in ber $ol)Iengegenb unb unmittelbar öftlid) baoon geigt, ift ein unbeftreitbarer

SemeiS gerabe einer folc&en ©törung iljrer urfprünglic^en horizontalen Lagerung,

mie in ben ermähnten Semerlungen angebeutet ift. ®aß bie Störungen gering

maren, menn fie mit jenen oergltcfjen merben, meiere ben centralen Xfytil beS 2We=

gljann ©ürtels betrafen, ift felbfioerftänbltd) ; baß fie I)tnretd)enb maren, fyarte ©anb=

fteine gu zertrümmern unb. gu lodern, mirb laum oon ßtnem geläugnet merben, ber

uon bem ?ßa\i beS in 5Rebe ftebenben SanbeS unb oon bem guftanb, *n welkem bie

barunter liegenben „Delfanbe" gefunben merben, überhaupt etmaS meiß.

£>ie.@rfal)rung aller Srunnenbofjrer §at barget^an, baß biefe ©efteine na$ allen

9tici)tungen gerfprungen unb gerrtffen finb, unb baß baburd) tfyre 23efäl)tgung, als Se=

plter gu bienen, bebeutenb erpl)t mirb. SDa biefelben nid)t ununterbrodjene Sager

t>on ^Banb unb $teS maren, fo muß ifyr jetziger gerftüdelter 3u ftan^ ^a§ SKefuItat me=

c^anifd^er ©emalt fein. SDaß leine ©törung in ber Delgegenb ftattljaben lonnte,

oljne bie ©cfyidjten gu gerreißen unb baS Del entmeidjen gu laffen, ift eine oergeblid^e

unb grunblofe 3lnnal)me, benn eS ift raofyl befannt, baß eine ©törung, meiere bie

garten ©anbfteine gertrümmeri unb eröffnet, bte plafttfdjen £l)onfd)iefertl)one boc^

nidjt burd)laffenb gurüdlafjen lonnte.

&teintvl>lenft)ftem +

Per #rie §dneferf$ott.

3ßie in ber Sefdjreibung biefer Formation, meldte in unferem erften Sanbe ent=

galten ift, angegeben mürbe, ift ber 9tame (Srte ©djiefertlmn auf jene große 9Jkffe

oon tl)onigen ©d)iefertl)onen angemanbt, meiere baS Ufer beS @rte ©eeS t)on ber

©renge tmn ^ennfnbanien bis naty Sloon $oint bilbet. 3)urc^ bie §orfcl)ung

meiere im erften ^aljre ber geologifdjen 2lufnal)me gemacht mürbe, ift nadj) 5



Stücfbltcf auf ben ©eologtfdfjen 35a u. 19

gewiefen rvoxben, bafc fie bie weftlidje 2lu§beljmmg bet oberen §älfte ber Vortage

©ruppe — be3 Vortage ©anbfteinä oon 9iew ?)orf unb ber barüber liegenben 6^e=

mung ©ruppe — bilbet. S)ic. 3ufammenfet$ung ber letzteren wirb gegen SBeften l)in

fetner unb iljre 5ftäd)tigfeit nimmt rafd) ab, unb läuft fdjltefjliq) im centralen S^eil

be£ ©taate3 bt3 §u ^Papierbünne au§. 2ln ber ©renje oon ^ßennfploanien beft^t fie

eine 3Bäd)tigfett t)on gwölffyunbert guf$. 9Jltt bem beginne ber Ablagerung btefer

©dt)id)ten fing ein neuer Kreislauf pfjpfifalifd^er Seränberung an. 2)a3 bet>oni=

fdje Meer ift bi§ babin allmältg feister geworben unb nafym ab, bt§ fein ©runb tro*

dene3 2anb bilbete, meines weftlid) bi§ gur ©ren$e t>on £>\)\o reichte. %la<§ einer

mefyr ober weniger furzen $eriobe fing biefeö Sanb §u finfen an unb ba§ SBaffer

ftrömte gerbet, welches ba§ oon bem gegen Dften gelegenen Kontinent Slbgefpülte auf=

genommen fyatte unb e3 in ©eftalt oon ©df)iefertl)onen, ©anbftetnen unb Konglome*

raten auebreitete, weldje in il)rer Anhäufung mit bem SSerfinlen Schritt gelten, fo bafs

ba§ norbweftlidje Dfyto entweber im 3uftanbe eine§ Ufer* ober $oruferlanbe3 erl)al=

ten mürbe, bi§ fämmtlidje @rie ©efteine unb bie nadjfolgenbe äBaoerfy ©erie abgela*

gert worben mar. ®a3 offene unb llare -Jöaffer be3 neuen 9J2eere3, welches biefe ©e=

bimente ausbreitete, reichte nid)t weiter, al3 bt3 jur Mittellinie be3 ©taateä, mo e£

in ©eftalt eine§ bünnen ©aume§ be3 unteren $ol)len* ober 33ergfalfftetne§ Jlunbe

oon fidj l)interlief$, al3 ba§ Sorbringen be3 9Jieere3 gehemmt mürbe unb e§ in feinem

offenen Sed'cn gegen ©üoen unb SSeften meljr als fünfljunbert guft Äalfftein abgela=

gert fjatte. SDann begann abermals ba§ 3urü(!meid)en unb bie ganje öftlid^e §älfte

beö kontinentem rcurbe fefjr langfam unb mit oielen ©djwanfungen unb lofalen ©en=
fungen au£ bem 3Jfeere gehoben. Qn btefer festeren ^eriobe continentaler Hebung
unb lofaler ©enfung mürben baö Konglomerat unb bie ©teinfoljlenformatton gebil--

bet
;

fd)Ue£lid) fanb bie §ebung be§ Megfyanr) ©ürtefä ftatt, unb biefer Jljeil unfe=

reo Sanbeö mürbe über ben SJkeresfpiegel gehoben, um bi3 heutigen £agö barüber

ju bleiben. SBenn bieS bie ßntwidlung ber ©reigniffe in ber geologifdjen ©efd)id)te

gemefen ift, — unb genügenber $ewei§ fann für jeben ber angeführten Stritte bei-

gebraut werben, — fo ift felbftoerftänbltd), ba£ bie @rie ©ruppe bie Ä'unbe be§ (£in=

tretend einer neuen geologifdjen @pod)e ift, unb bafc be^wegen ©rünbe t)orl)anben

finb, fie au3 bem benonifd^en ©intern, wofyin fie biö^er gefteHt worben ift, §u nehmen
unb bem ©teinlofylenfpftem beizufügen. 3)iefe Slenberung ber Älaffifilation wirb

auc^ bur^ ben @l)arafter ber goffilien ber ßrie Formation begünftigt, meldte im 2lß=

gemeinen oon benen ber Hamilton Formation nerjd^ieben finb unb benen be§ ©tein=

!ol)lenft)ftemö ähneln unb wafyrfdjeinlid) aUmälig in fie übergeben. Seewegen fd^eint

c8, baf$ bie geologifd;e s2luf§eid)nung am beften oerftanben wirb, wenn man bie @rie

©ruppe al§ bie 33afi3 ber ©teinfol)lenformation betrachtet.

2)ie $l)änomen, weldje bie SBaoerlr) ©ruppe in oerfd)iebenen feilen oon D^io
barbietet, finb in ben bereite oeröffentlidjten täuben unfereö Serid)te§ fo einge^enb

befd^rieben worben, ba^ ^ier feine weitere @rwäl>nung berfelben notljwenbig wäre

;

aber ^rofeffor 3. $. ^eslei), 2)ireftor ber geologtfdjen Aufnahme oon ^ennfploanien,

fprad) einige Anfielen betrep ber Jöcjic^ungcn ber Formation auö, meldte einige er-
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flärenbe SBorte erforbern. auf ©ehe 97 fagt ^rofeffor Se^lep in ber Slnmerfung jü

§rn. 6arß'g $Berid£)t über ben äknango ßountn Delbiftrift

:

„2ßir Ijaben bie allgemeine $qetd)mmg SBaoerfy 6anbfteinformation ber Geologen oon
Dljto nid^t angenommen megen ber (Eontrooerfen, £u melden fie JBeranlaffung gegeben tyat, unb
meü iljre Unterabteilungen mit unferen Formationen oon ^enntyloamen correfponbiren.

SDiefe ©rmägungen fdjeinen umB ungenügenb, inbem bk ermähnten (Sonirooerfen

ben SRadfjmete geliefert l)aben, ba£ bie SBaoerln ©ruppe in Df)io unb anberen meftlt=

6)tn Staaten eine beftimmte unb mtcfjtige Formation ift, unb tljre Sage unb iljr 3llter

baburd) genau feftgefteöt morben finb, wie aud) roeil tyre Unterabteilungen mit ben

Formationen oon ^ennfnloanien n i d) t übereinftimmen, unb fie eljer benannt mürbe,

als bie bortige Formation. 3lu3 biefen ©rünben erforbern ba§ ©efe£ ber Priorität,

bie SBaljrfyeit ber SBiffenfdjaft unb eine gcgicmcnbc Serüdfftdjtigung ber allgemeinen

£öflid)feit, bafc bie SBaoerln Formation al§ foldje oon $ebem, ber über bie ©eologie

t>on Dl)io fdfjreibt, anerfannt merbe. 2Iuf ©ehe 67 be$ ermähnten 39erid)te3 fagt

berfelbe

:

„£>r. -fteroberrty mati)t ben ©mjaljoga ©a)tefertl)on %um unterften ©lieb ber 2Baoerlr>

(Gruppe (fein Unterfotylen^ormation^ftem beftefjt au$ bem (Suttaljoga ©ajteferttjon, £krea

©rit, SBebforb ©dEjiefertlmn unb Gleoelanb <Sa)teferu)on — ba3 Reifer, Sllteö oom Konglomerat

abmärtä bt3 $um @rie ©d)iefertf)on). Sie ©eologie oon ^ennfyloamen miberfe^t fiel) ber 3tn=

nafyme biefe3 -ftamenö auä ®rünben, n>ela)e bereite angebeutet mürben unb metter unten etnge-

§enb erörtert merben. 2)te unoollfommene @eftein3ferte bei (Sleoelanb bktet feine <$elegenl)eit,

eine fo mistige Älafjifüation §u maa)en ; aber ber Stfame §ui)al>oga ©ajiefertljon toirb bleiben,

benn er beseitet eine Formation, meldte mit einer ftetig gunetnnenben 9Mtt)tigfett ofimärtä fia)

erftredt, bis fie am ©aju^iH gluffe 3000 gufc mätt)tig ift."

3n SBeantmortung biefeä ©a£e§ fann gefagt raerben

:

1. SDafe ber 3kme SBaoerln ©ruppe nid)t oon SDr. 9?embern) aufgeteilt morben

ift, fonbem von bem erften geologifcfyen 6orp3 oon Dljio ber 2Baoerln ©anbfteinferte,

tote fie im füblid>en D^io in ber Umgegenb t>on SBaoerlp entblößt ift, beigelegt mor=

ben ift.

2. ®ie von 3>r. üftemberri) aufgeftelltcn Unterabteilungen ber SSaoerlt) ©ruppe

mürben nid)t auf bie Entblößungen ber Söaoerln ©ruppe bei Gleoelanb gegrünbet,

fonbem mürben nad) einem forgfaltigen <5tubtum ber Formation im gangen nörblidjen

D^io oorgefdfjlagen, mo biefe Unterabteilungen in §roölf 6ountie§ uno einer mel)r

al§ 150 teilen langen 3utagetretung§linte entlang gefunben mürben,

3. 55er SDurdfjfdjnitt ber 2Bar>erln ©ruppe bei ßlenelanb ift einer ber t)ollftänbig-

ften in D^io, unb menn bie angenommene ^laffififation nad^ biefem 5Durci)f^nitt oer=

fafet morben märe, fo mürbe er in ge^iemenber SBetfe alle nerfdfjiebenen Elemente,

meldte bie SBanerln Formation in ber ganzen SBeftem ^teferoe bilben, repräfentirt

i)aben.

4. $n ben Serid^ten ber 5Iufnaljme oon D^io ift nirgenbs behauptet roorben,

ba^ biefe Unterabtljeilunö^ *>er SBaoerh; Formation in anberen 'Staaten ober in

anberen Steilen t?on Dtyio, au|er bem ermähnten 2)iftrift, er!annt merben lönnen; ja,
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eS würbe in ben bereite oeröffentlid)ten Schreibungen ber Söaoerfy Formation beut-

lidj nad^gemiefen, bafc im centraten unb fübltcfjen Sf)eil oon Dfyio bie Iitl)ologif$en

(Sigentfjümlidjfetten ber ©ruppe oon btnen, welche ber nörblidjen gutagetretungSlinie

entlang beobachtet werben, gan§ oerfd)ieben ftnb.*

©ine jebe Sefdjreibung ber SBaoerlt) ©ruppe, wie fie in ber Sßeftern Sfteferoe auf=

tritt, n>ürbe jebod) unooEftänbig unb ungenau fein, wenn fie bie auffälligen Unterab=

Teilungen, welche fie geigt, nid)t fpe§ifi§iren unb befiniren würbe ; auü) I)at fie bereits

baS 3Jütt^eilen unb Erwerben einer ^enntnifc ber Formation fo bebeutenb erleichtert,

ba£ biefen Unterabteilungen beftimmte Flamen oerlieljen werben. SDer ©ebraudf), gut

ausgeprägten Unterabteilungen geologifd;er Formationen Sofalnamen beizulegen,

ift befolgt worben, feitbem Menfc^en anfingen, über ©eologie $u fdtjreiben, unb wirb

olme Steifet fortgefe^t werben, fo lange geologifdje Hufnafymen unb $o'rfdf)ungen

ausgeführt werben. Ueber bie ©egenb t)tnauS, wo bie lofaten Unterabteilungen ei*

ner Formation unterfdjeibbar finb, Ijält bie lofale ^laffififatton nid)t Stid), aber in

bem 2)tftrift, wo ber Serea ©rit gut ausgeprägt ift unb wo, wie in ber 3ßeftem 9te*

feroe, er budjftäblid) eine ©olbgrube für bie Sewolmer bitbet — inbem er Saufteine,

©dfjleiffteine, u. f. w. im Setrage oon einer sJJüEion SollarS jäfyrlid) liefert — ift eS

um Sadje oon Ijoljer praftifdjer Sebeutung, bafc er forgfältig befd)rieben unb fein

$la£ in ber «Serie genau beftimmt werbe. Um bieS gu tljun, war es unumgänglich

notljwenbtg, ba£ er einen befonbern tarnen erhalte.

5. 2)er@ut)al)ogaSd()tefertl)on, oon welkem im oorftefyenben 2lb-

\<i)riitt angegeben würbe, ba$ er mit bem Umbrat oon 3togerS ibentifct) ift unb in

Hknnfi)loanien eine 9Käd)tigfett t)on 3000 %u% erlangt, ift einfad) eine oon ben Iofa*

len Unterabteilungen ber 2Baoerlt) Formation im nörblidjen Dl)io unb wirb im cen*

tralen unb füblidjen S^eil beS Staates nid)t erlannt. Seine 3jbentifi§irung m^ ^em

Umbral oon sJiogerS wirb oon feinem genügenben Seweife unterftü^t.

6. 2>er Serea ©rit fpaltet fiel), wie ^rofeffor SeSlet) annimmt, auf feinem

SBege nad) ^Jennfgfoamen in §wei Steile; ber obere £l)eil wirb §um „Sefpertine"

ober „(Srften Sergfanb" unb ber untere fteigt in bie !£iefe unb bilbet baS ßljemung

Konglomerat am (§l)autauqua See unb bei Dlean im Staate ?iew 2)orf. @S ift faum

notfymenbig §u bemerlen, ba$ biefe 2infid;t gän§licf) unhaltbar ift. ®er Serea ©rit oon

*) 3n ber Slnmerfung auf ©eite 97 jagt ^rofefjor £e£let) : „£>r. ^erobern) tfjeilt auf Seite

59 feines Berichtes über ben gortgang ber geologifdjen Slufna^me oon DE)io, oom ^afyre .1870,

fie (Die SBaoerlt) Formation) in brei ©lieber ein — oberes, mittleres unb unteres; bie mittlere

Slbtljeilung ift ein (Songlomerat. 2)ieS ift ber 23erea ©rit unb baS Wem 5)or!er „Konglomerat"',

unfer SSenango jraeiter SBergfanb (moimtain sand). 2lber im Sendete für 1873 feilen bie

©eologen oon Of)io bie 2Baoerlt> ©ruppe in oier Formationen ein, nämltd) : (Sutjaljoga, Söerea,

SBebforb mxtf ©leoelanb." 2)iefer 2lbfd)nitt enthält brei Srrtljümer, meiere eine Berichtigung be*

bürfen. (1) ©S raar ^rofeffor 2luDreroS, roeldjer bie ^IBaoerit) Formation im {üblichen Dl)io in

brei ©lieber, unb 2)r. sJJeroberr^ bie im nörbücfjen D^io in oier abttjeilte
; (2) eS ift fein BeroeiS

oor^anben, ba$ baS Mittlere (Songlomerat oon ^airfielb (Eounti^ mit bem 33erea ©rit ibentifc^

ift, unt> es ift jiemlic^ fieser, bafc leineS oon beiben baS ^lequioalent beS „Konglomerates"' oon

dkm 3)or! ift, henn fte finb Sßaoerln xmh jenes ift S^emung ; unh (3) ift baS „5ien> 5)or!er j£on;

glomerat" nid)t baS Slequioatent beS „^weiten SergfanbeS" oon s$ennffylpanien.
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Dljio ift wefentltdj eine einheitliche Formation unb bilbet in ber Sftegel eine einige

©anbfteinfdjtdfjte, befiijt jebod) guwetlen, wie angegeben würbe, eine ©dfjiefertfyongwU

fd)enlage. §ier lagern unter ifym einf)unbert ober mefyr $u$ t)on ©d()id)ten, welche eine

grofje 2lngal)l wofylbefannter goffilien ber Äoljlenformation enthalten, wogegen ba§

Manama (Konglomerat am S^autauqua See oon mefyr al3 emljunbert unb fünfzig %i\%

ßfyemung <Sd^iefertE)one, welche voU von goffilien finb, bebedt wirb. Sßenn paläon=

tologifcf)e Seweife überhaupt unb irgenbwo einen 2Sertl) befitjen, — unb jeber £ag

liefert weitere §auptbeftätigungen, bajs fie fixere unb guoerläffige güfyrer finb — fo

ift e£ unmögltdj, ba| irgenb ein %$til be3 SBerea ©rit burd) ba3 Manama (Songlöme*

rat repräfentirt fein fann. 2)iefe3 letztgenannte ©eftein ift in ber Sljat eine§ ber oer«

fcfyiebenen Songlomerate ber ßtjemung Formation, welche in ^ennfyloanien alö bie

„Delfanbe" (oü sands) befannt finb. 2$*e mafyre Sage ift in D\)\o tief unter ber

33afi§ be3 (Sleoelanb ©d)iefertl)on3 unb bei Gleoelanb unter bem Spiegel be3 ßrie

©ee3. 2)er ©runb, warum biefelben in ben in D^io gebohrten Brunnen nid)t erreicht

mürben, ift, ba£ fie, inbem fie bem allgemeinen ©efe^e folgen, in iljrem weftlidEjen

2lu§breiten bünner unb feiner werben unb gän§lic^ auslaufen ober oon ben ^liefen

feinförnigen ©anbfteinS, meldte in ben @rie Scfyiefertljonen gefunben werben, reprä=

fentirt werben.

SDafc ber SBerea ©rit bas Slequioalent be3 Breiten Sergfanbeä (Second

Mountain sand) oon &enango ßountp ift, ift möglid), aber feine3weg$ gewife.

2lHe Ablagerungen biefer 3lrt, welche burd) med)anifd)e Agenzien fyeroorgebrad)t wur=

ben, befi|en eine oiel me^r fämanhnbe 9Jiäd)tigfeit unb ifyre ©ntwtdelung ift oiel

meljr lofal, al3 ^alfftetne, weldje auf bem 2Keere3grunbe continuirlid) über Serg unb

S£Ijal abgelagert werben. 2Me SSerfucfye, ©anbfteine unb (Songlomerate oon fernen

fünften §u tbentifijiren, finb bef&wegen fo lange mit $lrgwol;n %u betrauten, bi% fie

burd) nidjt in $rage §u fteHenbe 33eweife beglaubigt werben.

3)er Sebforb ©df)iefertl)on, welker unmittelbar unter bem 33erea ©rit

liegt unb lofal tfyeilmetfe ober gan§ rotl) ift, wirb uon ^ßrofeffor Seälei) als ba§ Sie-

quioalent ber 6at§!iU Formation von 9tew Dorf unb ^Jennfploanien erachtet, aber

ofyne irgenb einen weiteren SBeweiö, al£ ber ift, welchen bie lofale rotfye Färbung bie?

tet. gm erften 3al)re ber Drganifirung ber Aufnahme oon Dl)io ging ber äkrfaffer

mit mehreren ©eljülfen l)in unb l)er über ben gan§e# 9iaum gwifdjen ber ©ren^e von

Dl)io unb bem gutagetretenben ber Gatöfiö Formation in S^ioga ßotmtt), $ennfrjloa=

nien. 35aö Sefultat biefer Unterfudjung war ber 9£ad)wei§, ba% bie ßatsfttt gorma=

tion weftücfy oon 3JlcÄean (Sountp, ^ennfyloanien, nid^t ibentifi^irt werben fonnte.

3n ber Umgegenb oon Söarren, $ennfi;loanien, ift ein- jeber 3oll ber gmifdfjen ber

Äo^le unb ber Sfyemung ©ruppe liegenben ©dt)id^ten forgfältig unterfud^t worben ; in

jenem 2)urdf)fd;nitt ift nid)ts oort)anben, waö l)infid^tlid^ litl)ologif($er (^igent^ümlid^=

feiten ober goffüten mit ber ßatöfiH Formation übereinftimmt. ®a§ ©leid;e gilt für

ba§ %\)al beö Dil Greef. SDer 3taum bafelbft gwifd^en ber Sljemung ©ruppe unb ber

So^le beträgt weniger alö oierl)unbert %u% unb burd^) biefen 3^^fd)^"^cium muffen

bie SatSfiH, SSefpertine unb Umbral Formation — Sd^id)ten, welche im Dften eine

©efammtmäc^tigfeit oon fünftaufenb guf; befi|en — fid^ ixttyn, xvznn gwifd)en ben
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©efteinen über ber Gfyemung Formation (supra-Chemung rocks) beS norböftlidjen

ipennfyloanien unb Dljto irgenb eine ^erbinbung befielt. $)af$ bie 23efpertine gor*

matton burd) biefen diaum mit ber SBaoerlt) Formation oon Dfyto ftd) oerbinbet, roirb

burd) bie SBaoerlrj fjoffilxcn angebeutet welche oon 3RcÄean Soun-tt) continuirlicrj bis

gur ©renge oon Dl)io gefunben werben ; ba§ aber bie ber Umbral unb @atsüß gor>

matton Dljio ntd)t erreichen, fdjetnt nachweisbar ju fein.

2)ie lofale rotlje gärbung beS $3ebforb SdjiefertfjonS ift ftdE>erItcf> ein ungenü=

genber beweis für eine Serwanbtfdjaft mit ber SatSfill Formation, wäljrenb ber palä=

ontologifdje SeweiS mit ber Xljeorie oon il)rer ^bentität unvereinbar ift. £)er SBebforb

Sdjtefertlwn enthält an mandjen Stellen grofce Giengen g-offilten, t>on melden fol=

genbe angeführt werben fönnen : Syringothyris typa, Spiriferina solidirostris,

Orthis Michelini, Rhynchonella Sagerana, Chonetes Logani, u. f. w. ; alle

biefe finb Spesen ber unteren Äofylenformation, wogegen aud) mcrjt eine ©pur oon

ben SatSfill gifdr;en bis je|t in Df)io gefunben worben ift.

^ermutl)lid) ift baS sJtid)tige betreffe ber ßatsfili Formation, bafy fie in einem

gefd)loffenen — oielletdjt oon ©üferoaffer erfüllten — SJetfen abgelagert mürbe, bef=

fen SKittelpunft im füböftltdjen
sJiew 2)orf unb öfilidjen ^ennfyloanien fiel) befanb,

unb welches im weftlicfyen ^ennfxjloanien gegen ein Gfyemung Ufer l)in fetdjter rourbe,

über weldjeS hinaus feine Ablagerungen ftd) nid)t erftredten.

SDer Sleoelanb ® dr)ief ertf) ort gehört, ber Annahme beS s
#rof. ^eSlep ge=

mäfj, bem @l)emung ßeitalter an ; bieg rourbe jebodt) notfymenbtg, inbem er ben 23eb=

forb <5d)iefert£)on mit ber (SatSfill Formation ibenttftgirte ; bie Argumente gegen

baS Gine finb ebenfo treffenb, wie gegen baS silnbere. !2Sie bereits angegeben rourbe,

finb bie goffilten, welche auf unb felbft unter ber s#afis beS (Sleoelanb Sd)iefertl)onS

gefunben werben, ibenttfd) mit benen beS £3ebforb Sd)teferil)onS.

2ftan mag ber Anfidjt fein, ba£ oorftel)enbe ^oemerfungen mit ber oorangefürjr=

ten Anftd)t }\6) nid)t oertragen, ba£ bie Sljemung unb bie ßatSfiU gormation, wie

aud) bie SSaoerh) ©ruppe in baS Stetnfol)lenft)ftem eingefdjloffen fein follten, hmn
wenn fämmtlidje Steile einer Formation finb, warum befterjt man auf bereu ©e*

trenntt)ett ? @S ift jebod) wafyr, ba£ bie gut ausgeprägten Unterabteilungen einer

jeben Formation bie unwanbelbaren Stellungen §u einanber einnehmen, unb burd)

aSerfdt)iebenI)eiten in ben litljologifdjen @igentl)ümltd)feiten unb goffilten djarafteri*

firt werben, obgleidr) einige Spesen gemörjnltd) allen ©liebern ber ©ruppe gemein-

fd>aftlidc> angehören. Wxv mögen fünftigljin ein foldjeS ^neinanbergreifen ber Grje-

mung unb SBaoerlp gofftlien in ^ennfvjloanien finben, bafc fie inniger als bisher mit

einanber vereinigt werben, aber biefeS $neinanberübergel)en würbe in feiner SBeife

bie grage ber Igbentifijirung ber Unterabteilungen beS ©teinlo^IcnfpftcmS in ^>tnn^

fr)loanien mit benen oon D^io beeinfluffen.

per JtaCftfimt be$ unfctcn Stofytmfyfteim.

S3ei ber 33efpred;ung ber ^ßrjänomene, welche ba§ Stetnfo^lenfpftem in Drjio bar=

bietet, unb weld)e im erften 33anb ber ©eologie biefeö
s
^3ertd)teS oeröffenttic^t würbe,

ft ber ßntbedung eines bünnen ÄallfteinlagerS im füblicrjen ^^eil beS Staates, welche
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$rof. SlnbreroS madjjte, Srwäljnung gefeiten; aus ben barin enthaltenen gof-

filien ift nacfygewiefen worben, ba$ er ber Sepräfentant beS Softer ÄalfftetnS r>on 3üt=

nois ift, beS oberen ©liebet ber großen Äalfftemferte beS ©teinfoIjlenfrjftemS. SDort

finb aud^ SEE>atfad)en angeführt, welche beraeifen, baft bie Skrfenfung, weld;e bie $il=

bung beS ©teinforjlenfalffteinS §ur golge Ijatte, von ©üben imb 2Beften aus fort*

fcr)reitenb gewefen ift unb ba| bie SBanerlp ©ruppe r»on Dl)to §um großen STljeil bie

Uferäquioalente ber ^odfjmeerfalfftetnfebimente oon Slentucfp, QUinotS nnb $nbiana

finb.

SDer Äalfftem beS füblichen Drjio würbe r»on $rof. SlnbrewS ber -Ka stalle

ßalfftexn genannt, nad) einer Dertlicpeit, wo er entblößt liegt ©ein Sorfommen

bort unb bei 5fterotontuHe in 9KuSfingum ßountp innerhalb beS ©ebieteS ber 5?ofjlen=

formation rief beträchtliche Ueberrafcfyung Ijeroor unb oeranlajste, bafs feine 3bentifi=

jirung mit bem SMjlenfaUftein von Äentucfr) in grage gefteKt mürbe, aber bie lange

Siftc oon goffüien, reelle aus bemfelben gefammelt würbe, fd^eint leinen Saum für

3meifel betreffs biefer $rage gu laffen.

$rof. ©bwarb Drton, welker im üerfloffenen ©ommer bamit befdjäftigt mar,

bie ©eologie ber §ocfing £r)algegenb einer forgfältigen 2)urd)fidjt gu unterwerfen,

fjat betreffs beS SKapille ÄalfftemeS einige neue £l)atfad)en an'S £i$t gebraut,

meiere baS ^ntereffe ber ©eologen auf's Sfteue auf benfelben lenfen werben, unb gur

felben geit in unerwarteter Sßeife alle ©e^eimniffe, meiere baran fingen, ertlären.

SDiefe Sljatfacrjen finb mit furgen Sorten folgenbe : 1. SDer 3Karmlle Äallftein fann

in ga^lreic^en 3utagetretungen als ein befonberer geologifdjer §oriaont von $errt)

(Sountr; bis jutn Dl)io glufc »erfolgt werben, aud) lagert er mrf)t in begrenzen Sa*

gen, meldte mit anberen beS GonglomerateS abmed)feln, roie angegeben worben ift.

2. Wlan finbet einen unb manchmal gwet Salffteine ober geuerftetne (flints) inner*

l)alb einrjunbert $ufc barunter, welche bis gu einem geroiffen ©rabe an feinem litl)oIo=

giften ß^arafter, roie aud) an feinen goffilien %ty\l nehmen. 3, Sie SBeöfton unb

bie Sacffon Äoljle, rool)lbefannte unb wichtige Sager im fübltcfyen Dl)io, liegen beibe

unter bem SWa^oiHe ^altftein.

©n in jüngfter Seit unb in Segleitung von $rof . Drton ausgeführter Sefud) beS

§ocfing SfyaleS l)at gur golge gehabt, bafy alle feine Beobachtungen beftätigt mürben

;

bie aus Dem 9Jlarmlle Äalfftein unb ben SSkoerlt) ©djiefertfyonen gefammelten fjoffi»

lien bemeifen über aHen Sroeifel, ba£ bie unteren $ol)Ienfd)id)ten — gmei ober brei

an garjl — oom füblictyen Drjio bem 3eiialter ber unteren Äorjlenformation ange=

rubren.

@in weiteres mistiges Gsrgebnife ber neueren $orfdjungen beS Sßrof. Drton ift

ber 5Rad)roeiS, bafe aUeS Konglomerat beS füblid^en feiles oon Dr)io unter bem 3Jla^

t)iUe JMfftein liegt unb aus biefem ©runbe t>on bem (Songlomerat beS nörblidjen

2Tl)eileS r>on Dl)io oerfcf)ieben unb älter als baffelbe ift. Sefctere Folgerung, meiere

t)ießeid)t in grage gefteöt werben mirb, ift burcl) bie 3:^atfad&e begrünbet, bafe baS

Konglomerat beS füblic^en D^io oon ©cfyiefertlpnen überlagert mirb, meldje bie gof*

filien enthalten, meldte für bie obere 2Baoerli) Formation in ben ßountteS §olmeS,

©ummit, -Karjoning, u. f. m. c^ara!teriftifd^ finb, wogegen baS Songlomerat beSnörb-

liefen Dl)io — welches bem Slnfd^ein nad^ nid^t meiter füblid) fid) erftreeft, als Sicfing
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Sountt), von mo aus e§ gegen Sorben fytnbebeutenbmädjtigermirb— auf bem oberen

2Bat>erlt> liegt unb meber 2ßaoerlr) $offilten enthält, nod) t)on folgen überlagert roirb
;

ferner, baf$ es in §olme£ Sountr; jaljireicfye, unt)oll!ommen abgerunbete 3)rud)ftüde

von fiefeligem Äalfftein enthält, bcffen Iitl)ologifd;e Sigentljümlidjfetten unb ^offü

lien mit benen beS Papille unb beS &ogan ÄalffteineS ibentifijirt finb ; biefe 23rud)=

ftüde finb bem 2lnfd;etn nad) baS SHefultat ber gertrümmerung biefer Äalffteinc burd;

bie ©eroalten, meiere in einer fpäteren &\t ba<3 Songlomerat ausbreiteten. ®arauS

muffen mir ben ©d)luf$ gieljen, baft baS Songlomerat beS nörblidjen Df)to jünger ift,

als baS bes §oding Saales, unb bafc $ol)lenfd)idjte sJlo. 1 oon sIRal)ontng Sountr)

nid)t, raie früher angenommen mürbe, ibenttfd) mit ber ^adfon ©d)ad)tfol)le ift.

$n ben J?ol)lenfd)id)ten beS unteren ©teintoblenfrjftemS beS füblicrjen Dfyio be=

fi^en mir meitere SBeroeife, ba$ bie SBerfenfung, roeldje bie $3ilbung beS ÄalffteineS

ber unteren ©teinfol)lenformation §ur $olge tjatte, oom Buten gegen Sorben fort*

fdjritt. ©ie geigen, baft baS SBaoerhj Ufer bes ©tetnfoljlenmeereS eine 3eitlang fum«

pfig geroejen ift unb einen üppigen ^flangenroudjö trug, meldjer bie $lnl)äufung oon

£orf rjerurfacfjte, unb baf; burd) fpätere ©enfung baS 9Jlecrroaffer über biefeS Ufer fiel)

ergofc unb bie Torflager mit bünnen &agen orgamfdjer ©ebtmente bebedte, roeldje

von ben §arttl)eilen ber ))a% ©teinfoljlenmeer beoölfernben SJiotluöfen fyerrüfyrte. $u

einer fpäteren 3eit rjaite baS fortgelegte 6enlen ber Dberflädje bie Silbung weiterer

Torflager, Äalffteine, u. f. m. gur $olge, aber baS SBaffer, roeldjeS biefe ablagerte,

mar nicfjt jenes, meines ben 9Kapißc Äalfftein bilbete, fonbern fjatte eine anbere

§erhmft unb mar x>ietletcf)t ©üfcroaffer.

|>a$ gottötomeraf.

3n ber 23efd)reibung ber Sntroidlung bes SonglomerateS in D^io, roeldje im er=

ften unb jroeiten Sanb biefeS SericrjteS enthalten ift, rourbe faft 2lHe8, roa§ mir barüber

lennen gelernt fjaben, mitgeteilt. SS fd&eint jebod) notl)roenbig gu fein, ein ober

ftm« grrtljümer gu ermähnen, roeldje l)infid)tlid) biefeS ©eftetns gang unb gäbe ge=

roorDen finb nn^ ^Berichtigung erforbern.

SrftenS. $ßon Stntgeu roirb angenommen, ba£ baS Songlomerat nirgenbS un-

ter bie ©tcinfoljlenformation ftcrj erftredt, fonbern ein Ufer ober einen 2ibfa£ rings

um ben 3tant> beS 93edenS bilbet.

§inreid;enbe Seroeife ber ^igleit biefer ^fyeorie mürben aber in ben $3erid)ten

unb auf ben begleitenben harten über bie ©eologte ber Sounties äJtaJjoning, XrumbuH,

Vortage, ©ummtt, -Dtebina, 2Bat)ne, §otmeS unb Erding, meldte inbiefem ober in ben

uorauögefyenben 33änben unfereS 33eri($teS enthalten finb, geliefert, ^n allen biefen

slkridjten mtrb nad^gemiefen, ba^ bau Songlomerat unter bie ^o^lenfd)id)te sJto. 1

fid) begibt. SS ift mafyr, bafy bie größte Sntmidlung beS SonglomerateS nörblid; oom

$of)lenfelb fid; befinbet, unb ba| es in 33ol)rlödjern, meld;e gegen ben centralen £l)eil

beS Redens t)tn gemacht merben, feiten getroffen mirb. SS mürbe uns jeboc^ mitge*

tl)eilt, bafe eS an einer s2ln§a^l oon ©teilen oorfommt unb bafj eS an oielen anberen

einfach belegen nid^t gefunben morben ift, meil eS nid)t erretdjt mürbe. §äufiy finb

t)ier§ig ober fünfzig gu^ geller ©d;iefertl;one gmifdjen bem Songlomerat unb 5?ol;len=
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fd)id)te Sfto. 1 gelagert, unb ba btefelben aU „^obengeftetn" „erad&tet würben, jo jtnb

bie 33of)rlöd)er ntrf)t tiefer geführt worben. ©a§ Gongtomerat fieE>t man fyäufig ein

J|öE)ere§ 9fat>eau einnehmen, al3 bie $ol)le, bie§ gilt jebod) manchmal aua) für Die

SBanerli) Formation. SDen Slänbem ber alten Holjlenfümpfe entlang gab eö $ügei

unb §od)länber, welche über biefelben ftd) erhoben, unb auf biefe würbe ber £orf,

welker feitbem $ol)le %lo. 1 geworben ift, nidjt abgelagert. 9Jtand)mal erfüllte ber

£orf tljeilweife fixier unb fdjmale $urct)en, welche burd) Dberflädjenerofton im Korn

glomerat ober im Söaoerh) ©eftein fyenwrgebradjt mürben, fo bafc mir je£t bie $o£)le

meßeicfyt einfyunbert %u§ unter bem ^ioeau ber JBaoerlp Formation ober ber $Baft$

be§ Konglomerate^, aber niemals unter bem waljren Konglomerat ober irgenb ei*

nem STljeil ber ffiaoerltj Formation finben. ©ute ^eifpiele biefeö eigentümlichen

SBerljältniffeS in ber &age ^raxfdjen bem SBaoerlt) ©eftein, bem Konglomerat unb ber

Äoljle fann man in ben KountteS s]ftafyoning, §olme§ unb Jtidjlanb feljen; biefelben

finb auf 6eite 128 be$ erften 23anbe3 unb auf Seite 129 be§ „©ritten ^aljresberid^

te$ oon Slnbrera 9(ot), 6taat3mineninfpector, befc^rieben.

3meiten3, ©er 3rrtl)um, ba% Konglomerat unter ber $ol)le mit jenem, weldjeä

manchmal barüber twrfommt, ju nerwed)feln.

9Jtan fann laum fagen, ^ in Dl)io irgenbwo ein Konglomerat unmittelbar

über Äofjlc 5Wo. 1 liegt, aber ©eröllljaufen werben manchmal in bem ©anbftein ange*

troffen, weldjer in ben KountieS ÜRebina, SrumbuH unb sDiafyoning über ber Äo^le

liegt. SDiefe finb in bem i^brife be§ 6tetnfol)lenft)fiem3 im erften 33anb ber ©eologte

angeführt unb finb, wie man t)ermutf)et, Steile non ^n Äieäljügeln, je£t baö Kon-

glomerat, weldje gegen Sorben ba§ $ol)lenbecfen begrenzten unb burd) lofalc ©tröme

in "ozn Äol)lenfumpf fjinab unb manchmal auf bie Äol)le gefpült wm^zn ;
aber im

weftlidjen sJknnfi)loanien finb mehrere von ben 6anbfteinen ber (Steinkohlenlager

Konglomerate geworben.

J>ie ^fdttfto^iVttfortnaiion.

Kiner $efpred)ung ber Stetnfofjlenformation oon Dl)io ift im erften Sanb fo t>iel

Slaum gewibmet worben, bafe eä an biejem Drte nur notl)wenbig wirb, mit furzen

äßorten bie widjtigften Sfjatfatyen ^u überbliden, weldje feit ber Veröffentlichung be3

erften 33anbe3 lennen gelernt worben finb.

SBä^renb ber legten jroei 3al)re l)at eine foldje Knifaltung be3 Sfteic^umä beö

£>ocfing SCfjal-.ÄotjIenfelbeS ftattgefunben, bafc bie Siotljroenbigfeit ^u forbern fd)eint,

eine forgfältigere Unterfudjung biefeS gelbes au^ufüljren unb 33erid)t barüber $u

erftatten. ®iefe Aufgabe ift non §rn. S)JL K. Stteab erfüllt worben ; bie SRefultate

biefer Unterfudjung finb in feinem 23erid)t, welcher einen Sljetl biefeS 33anbe3 bilbet,

enthalten. S>atauä wirb man etfeljen, ^ man gefunben l)at, baf$ bie Kifener^e ber

Äotylenformation eine unerwartete unb, man lönnte fagen, faft unerreichte Kntmtd*

lung bort geigen. ®te (Sifenerje liegen auf nerfd)iebenen §origonten ; bie wid)ttgfte

<Sd)id)te befinbet ftd) ungefähr etnljunbert gufe über ber ©reat SBein 5l"ot)le, unb befc

wegen auf berfelben §öl)e, wie bie ffio^Ieneifenftein= unb 23erg= (mountain) Kr§la=

ger von Suöcarawa^Kountt). Qm §oding SC^al finb bie Ktfener§e üorwiegenb er^
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bige ßarbonate, häufig in ©eftalt non §ufammenl)ängenben Seiten x>on ein biSüiet

guß aJtäd&tigfcit. 3)ic Gntbecfung biefer @rjlagcr ijat ben 2Bertl) ber SMinerattänbe*

reien ber SountieS §oding unb ^ernj in l)ol)em ©rabe oermefyrt unb Ijat baS (§r=

bauen vieler neuer §od?öfen bafelbft oeranlaßt. 2)ie §od)öfen ftellen Sifen ju einem

ÄoftenpreiS i>on nid)t mel)r als 112 bis 115 per 3:onne f)er, ein ^reiS, ber cid gerin*

ger tft, als in irgenb einem anberen ^Jrf>eil beS SanbeS. Sie ©üte unb große -JJienge

ber in biefer ©egenb oorfommenben Äotyle finb bereits früher l)inreid)enb bargetljan

morben ; non £rn. 9ieab mtrb jefct angegeben, baß Die bamit oergefellfdjafteten ßifen*

erge in foldjer Menge oorfommen, baß fie maljrfdjetnlidjer SBeife nicfyt guerft erfdjöpft

roerben.

(Sine abermalige Unterfucfyung ber $ol)lenformatton ber ©egenb, meldte füblid)

tmm §ocfing %f)al fioljlenfelb in ben GountteS Sadffon, Sitnton, ©allia unb 9JteigS

liegt, ift t)on ^>rof. Drton unternommen morben
; fein $8erid)t, meldjer je£t t>eröffent*

lid)t mirb, enthält, rote man finben roirb, x)iele intereffante unb wertvolle Mitsei*

lungen bejügltd) ber &ol)len= unb ©tfengruben biefeS reidjen SiftrifteS.

2>te Seridjte über bie ©eologie einer -Kn^l ber fol)lenfül)renben ßountteS,

roeldje nörblid) Don ber Sftationalftraße liegen, finb im oorliegenben Sanbe enthalten

unb ber £ejer roirb betreffs ßinjelfyeiten, meiere bie im erften SBanbe enthaltene allge-

gemeine #efd)reibung ber Holjlenformation erläutern, auf biefelben uerroiefen.

(^ticrlTadiengcofogic.

^m §roeiten Sanbe biefeS ScfylußberidjteS ift ein Äapttel von adjtjtg Seiten ber

Dberflädjengeologie geroibmet, unb eine einigermaßen etngefyenbe $3efd;reibung ber

SDrifterfdjeinungen, roeld;e in Dljio beobachtet mürben, nebft einem Slbriß ber ©efd)id)te,

roeldje fie §u lehren fdjienen, mürbe geliefert. Seit ber Veröffentlichung genannten

SBanbeS ift f)ter§ulanbe, mie aud) in (Europa, eine große Sln^aljl Schriften über baS

SDrift veröffentlicht morben unb neue Auflagen oon GrolTS „ßlima unb 3ett" un^

©eifie'S „©roßeS ßiS^eitatter" finb erjdjienen. ^n einigen biefer äöerfe finb bie im

XXX. Kapitel enthaltenen Sfjatfadjen unb Schlußfolgerungen ^um ©egenftanb ber

(Sröiterung gemacht morben unb jroar in foldjer üöeife, roeldje §eigt, baß fie nid)t im-

mer oerftanDen morben ftnt). @inige menige roettere 33emerfungen über unfere Dber=

fladjeiigeologte finD beßroegen erforberlidj, um bie berichteten ;£l)atfad)en ober aufge-

hellten
s
itnftct)ten meljr emgeljenb §u erflären ober einige 3>rrtl)ümer unb faljdje

s2ln=

gaben, meldje betreffs berfelben gemalt mürben, §u berichtigen.

"gttftyütUte £txomMte.

3n ben früheren oon bem^erfafferoeröffentlid;ten23emerfungen * über baS St;-

ftem tief ausgehöhlter unb je|t oerfcfyütteter SBafferbafynen, roeldje unter ben Dber=

flädjenablagerungen t)on Dl)io unb oielen anberen feilen t>on 5lorbamerifa gefunben

rcerben, mürben biefe Strombette auf bie ©letfd)erepod)e belogen, aber in einer fpä=

teren 2tbl)anblung f mürbe angegeben, baß fie „mäljrenb ber (SiSperiobe ober $u einer

* Proceedings Bost. Soc. Nat. Hist., X. 33anb, 1862.

f Surface Geology of the Basin of the Great Lakes. Annais Lyc. Nat. Hist., N.

Y., IX. Sanb, 1869.
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früheren 3eit" gebilbet worben ftnb. Stuf ©eite 12 be§ XXX. Kapitels Ijeißt e§

:

„einige btefer Flußbette mögen gum %ty\l lange vor ber @i§periobe gebilbet worben

fein, inbem ba£ gange Sanbgebiet ber öftlid^en, mittleren unb norbweftlid)en Staaten

feit bem ©djluße ber ©teinfol)lenperiobe eine £anboberfläd)e, meldte von Söafferab*

gug*baf)nen burdjgogen war, gewefen ift. SDarauä fönnen mir ben ©d)luß gießen, baß

viele unferer großen 28afferverfefyr3wege burd) ba$ gange mefogoifdje unb tertiäre 3eit*

alter in 2f)ätigfett geraefen ftnb." 5Die fortgefe^te Srforfdjung biefer tntereffanten

@igentf)ümlid)feiten unferer Dberflädjengeologie Ijat gu bem ©djluß geführt, baß bie

meiften biefer verhütteten Flußbette auö ber Sorgletfd)ergett ftammen unb baß fie,

wie in ber vorfteljenben Slnfüljrung angebeutet ift, einen Sfoeti ber Dberfläd^enerofion

bilben, weiche btefen Xfytil be§ GontinenteS im Saufe mehrerer geologtfdjen ©pochen

erlitten Ijat. S)te £l>atfad)en, auf meiere bie Schlußfolgerung begrünbet ift, finb

:

1. Siele biefer Flußbette finb tiefe unb fdjmale ©d)lucfyten, wie foldje burd)

fließenbe ©ewäffer unb nid)t burd) ©letfdjer l)ervorgebrad)t werben
; fie geigen feine

©pur von ber einwirfung von @i§.

2. 9Ran finbet fie füblid> von ber Sinie, bi§ gu melier bie ©letfdjer reiften

;

in biefer ©egenb fonnte baä &\% bei beren Silbung ntdjt mitgemirft fyabm.

3. (Sinige finb burd) ben ©tetntfyon aufgefüllt unb verwtfdjt worben ; bieg geigt,

baß e§ Flußbette waren, weldje ber (Siäjett vorausgegangen finb.

Siele biefer alten Flußbette finb jeboty von eis aufgefüllt unb burd) ®i§ veränbert

morben, wie g. 33. ba§ ^al be$ Gunal)oga, beffen ©o^le bei Softon, grvangig SKeilen

oberhalb feiner 9Jtünbung, burd) ©letfdjer beeinflußt würbe. %n biefem gälte ftimmt

bie 9Ud)tung beä Saales mit ber s3ewegung3liniebe3 großen ©letfd&erä, welcher quer

über ba§ ^ttUätn ftd) bewegte, überein, unb e3 ift iva^rf^einlic^, baß fämmtltdje

alten Flußbette innerhalb beS ©letfd)ergebiete§, weldje eine norbfübli$e5fttd)tung ein-

hielten, burd) einen SEljeil bes @ife3, weld>e§ in fie l)tneingebrängt tvurbe unb burd) fie

fyinburd) fiel; fortbewegte, eingenommen unb veränbert worben finb. @3 ift ferner

wal)rfd)einlid), baß bie Linien biefer alten Flußbette häufig von lofalen ©letfdjern

eingefdjlagen würben, fo baß fie bann, wie votier, äbjugäbaljnen bilbeten ; ba£

erftarrte SBafier bewegte ftd) naturgemäß ben Sinien be3 niebrigften Niveaus entlang,

wie e§ UZ flüffige getljan l)atte. SBie im gweiten Sanbe angegeben würbe, ift es fo*

gar wal)rfd)einlid), baß bie Seden beS ßrie unb #uron ©ee§ von lofalen ©letfdjern

gebilbet würben, welche in vorder befteljenben glußtljälern fid) bewegten unb tiefelben

erweiterten.

«Prof. ®. 8. 3lnbrewS fd)idte feinem im gweiten Sanbe enthaltenen Seridjt einige

ber Dberflädjengeologte gewibmeten ©eiten voraus, auf welken er auf biefe verfd)üt=

teten. Flußbette Segug nimmt. Stuf ©eite 445 fagt er, nadjbem er auf bie vom Ser-

faffer angeführten £l)atfad)en verwiefen li}at

:

„3m ametten SDiftrift finb große Steile ber Letten ber größeren ©erväffer gu einer Seit,

raeldje ber Srtftära oorauSging, tiefer geroefen, atö jefet, rate bura) Srunnen unb »o^rungen

barget^an wirb. 3u feiner Seit befaßen fie SBette von gleichmäßiger ^iefe unb 3lbbaO}ung, in=

bem bie weiteren ®efteingfc^ic&ten, über welchen fie flößen, rafa)er erobirt tvurben, alö bie §är*

teren. 3n ^olge beffen mußten ftet) Tümpel bilben, roeldje bura) SßafferfäUe ober fa)n)aa;e
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<Stromfd£meHen getrennt mürben. * * * $ie härteren ©efteine befanben ftd) ba,

mo bie alten ©iromfdmeUen ober Süafferfätte nod) jefct manchmal gefeljen merben, unb bilben

bie gegenwärtige ©efteinöunterlage ber ©eroäffer."

(Sr füljrt bann eine 2in§al)l von gällen an, in meldten ber Dl)io $luf$ ein ©e=

ftein^bett geigt, melcfyeö anfdjeinenb quer über ben je^igen ©trom fid) erftredt, unb

citirt von §rn. @. 2ö. ©prague folgenbe £fyatfad)en, meldte bie Erbauung oon 3)äm*

men im 9Jfuö!ingum $lufc betrifft

:

„Sei äftarietta ift am Öftltd) en ©nbe be3 2>amme3 ba% foltbe ©eftein oierunbjmanjig gufj

unter bem niebrigen SBafferftanb gefunben raorben, aber gar fein ©eftein ift unter ben n>eft=

liefen ßraetbritteln beö 2)amme3 angetroffen morben. Sei SDeoof S ift ber Xamm auf „rotten

©etfenftein" gebaut morben, inbem fein anbereö ©eftein auftrat, aufgenommen na^e ber

©d)Ieufe am öftlidjen ®nbe. * * * Sei &ometi befinbet fid) ber SDamm auf ©e*

ftein, wenn nur aber flufjauf* ober abmärtg gefyen, fo oerfdjnnnbet baö ©eftein auf ber einen

ober anbeten ©eite be3 gtuffeä. Sei Seoeru) ift ber Samm am öftlidjen ®nt>e auf Ijarteö ©e*

ftein gebaut, aber am meftltdjen &nbt mürbe in einer Xiefe oon ferf^ig %u% fein ©efiein gefun=

ben. Sei Sufe &§ute finb bie ©djleufe unb baö öftltdje @nbe be3 Stammes auf ©eftein gebaut,

aber am meftltdjen (Snbe mirb bis ju einer triefe oon aajtjig $ufj fein ©eftein angetroffen. Sei

äßinbfor ift ber 2>amm auf einen ©eifenfteinboben gebaut morben, inbem fein ©eftein (b. I). f)av-

te3 ©eftein) auftrat, aufgenommen nal)e ber ©djleufe. Sei äMSonnetömtte ift ber Stamm auf

ein „raeitf)e3, mufdjeliges ©eftein" gebaut. Sei ^oefebr; mürbe fein ©eftein gefunben unb ber

Stamm ift auf ein ©anbfteinfunbament gebaut morben. Sei Xar/Iorsotüe ift ber Stamm auf

bas ©efteinäbett bes gtuffeö gebaut Sei 3ane£>öitle rut)t ber Stamm auf bem ©eftemsbett.

Sei ©tmtmes §reef befinben fid) ber Stamm unb bie ©djleufe am öftüd;en @nbe auf ©etfenftem,

am meftlidjen ®nbe ift man jebod) in einer Xiefe oon fedfoig guß auf fein ©eftein geftojjen."

Siefe %l)atfad)en fdfjeinen auf btn erften Slid bie 3Tt)corie §u mtberlegen, baf$

bie $lüffe 9Ku3ftngum unb DEjto gu einer 3^it unb in continuirlidjen Letten auf

einem niel niebrigeren ^Rioeau flogen, al£ gegenmärttg. Tlan roirb jebod) finben,

baf$ fie in voller Uebereinftimmung bamit ftnb, menn erflärt tnirb, ba^ bk heutigen

6tröme nicfyt ben genauen Sinien ber alten aufgefüllten 33ette folgen, fonbern an

vielen ©teßen Sporen ober Sorfprünge freuten, meiere in bie alten Steiler fid) l)in s

ein erftredten, rate eö ber %aU mit bem Dfyio glu^ bei ^oui^piEe ift (mie auf (Seite

14 be3 jraeiten Sanbe§ ber ©eologie von Dlno befdjrieben ift). 2ßenn man auf §rn.

©prague^ Semerfungen 33egug nimmt, mirb man erfennen, ba^, einige ber 3)ämmc
im ^uölingum ^lu^ auf folibe^ ©eftein gebaut n?orben finb, meld)eö bie Ufer be§

§lu^6ette§ btlbeten, in anberen fällen mürben bie SDämme gum S^eil auf ba§ ©e=

ftein unb §um ^^eil über ba§ alte ^lu^beti ba gebaut, too ba§ ©eftein in einer 2:iefe

von fed^gig ober ad&tjig gu^ erreid)t mürbe, gn einem gaUe, bn 3f(odebn, mürbe ber

SDamm unmittelbar über bem alten gluf$bett erbaut, inbem fein ©eftein gefunben

mürbe.

5Die 2:^äler be§ Dljio unb aller feiner §auptnebenflüffe mürben, nad^bem fie

tief au3gel)öl)lt maien, mit Üie§ unb ©anb — inbem ba§ Söaffer in benfelben fid)

ftaute unb bie ©trömung gehemmt mürbe — biö §u einem »iel ^ö^eren 92ioeau, al§

ba§ ber heutigen ©eroäffer, angefüllt. SDiefe alte Auffüllung ift jefct tl)eilmeife unb
unregelmäßig meggefül)rt raorben, moburd^ ^erraffen unb breite XXferlänbereten §u=

rüdgelaffen mürben, unter meieren bie alten Flußbette häufig verborgen finb. @ine
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gwfje änjaljl oon 3$atfad&en, welche oom Serfaffer — gumeift au§ ben Soljrungen

nad) Del in ben Tälern unferer weftlidfjen glüffe — gefammelt würben, beweifen,

bafc bie oerfcptteten $lupette continuirlicl) finb unb, wenngleid) nid)t notrjwenbiger

2Beife t)on gleichförmiger £iefe, leine folcr)e
s2lufetnanberfolge oon tiefen Tümpeln

unb ©eftein§fd)ranfen ^igen, meldje ^rofeffor Slnbrewö als oorfyänben oorau3fe£t

3a, e£ ift faum benfbar, baft eine foldje $lbwed)3lung von queren gelfenfctyranfen

unb gelfengruben oon einfyunbert unb meljr %u% Siefe, in einem £anbe gebilbet wer*

ben fonnten, n>o bie ©efteine fo narjegu rjorigontal lagern, raie im füböftlidjen Dfyio.

@3 ift wafyr, baj$ ein jeber SBafferfaH, melier burd) eine härtere <Sd()icr)te gebil*

bet wirb, weldje über einer meieren lagert, ledere bi$ jü einer beträchtlichen SEtcfe

au$f)öl)It, aber ber gaE weicht burd) baö 2lbnü£en be3 SBorfprungä, über reellen

berglufefid&.ftürät, immer weiter §urüd, fo bafc bie 3luStyö$lung unten, tt)ie aucfy

oben, faft ^orijontal ift. SBenn man ba§ Sett eines glufieS, in weldjem eine Reihenfolge

oon Ratten oorfommt, welche burd? horizontale fyarte ©efteinSlagen gebilbet werben,

forgfältig unterfudjt, wirb man finben, bafc ber ©efteinSboben eine 3tei^en=

folge oon Stufen, aber nid)t t>on ©raten unb ©ruben bilbet. 2)a§ SB äff er mag

eine feljr ungleiche Siefe befi^en, inbem lofcS Material in ungleicher 2Beife im glufc

bett fid) anfammelt, aber ber %aü weid)t tjorijontal ^urüd unb fpült fein Sett, wie er

fortfd)reitet, $u einer faft gleichförmigen Siefe au§. 9Jtan wirb fid) erinnern, baft

bie 5lu^öl)lungen be§ ©cfteinSbobenö be£ 3Ru3tingum gluffeä, meldte bet bem

Sauen ber Dämme an'a £icf>t famen, läng§= unb nid)t querwetfe ftattfanben, unb

ba$ einige ber ©ämme auf glupette oon unbefannter 2Jiefe, meiere ben §lu$

aufs unb abwärts burd) Ijarte © efteinSlagen l)inbur<$ gefpült voa*

ren, gebaut mürben. Slaum ber ©chatten eines Zweifels fann barüber Ijerrfdjen,

bafc, wenn in bem SEljale be£ 9ftu3ftngum gluffeS eine Reihenfolge oon Querfdjnitten

gemacht roerben mürbe, bort, raie anberSmo, bie alten tiefen glupeite als jufammen*

tjängenb gefunben werben mürben.

§tetf$etexofion.

3m XXX. Kapitel btefeS ©d&lufjberid&teä mürben bie 2fterfmale ber 23)ätigfeit

oon ©letfc^em im ©taate Dljio unb in bem nörblidjj unb öftlidfj baoon gelegenen

Sanbe ferjr auöfü^rltd) betrieben, unb mürbe am angegebenen Drte nactjgemiefen

:

erftenS, ba% baS 2(bfd;leifen unb 2luSfurd)en ber Dberfläctjengefteine, welches man

nörbltd) oom D£)io $luj3 fo Ijäufig ftefyt, buref) (SiS rjeroorgebrad)t mürbe, inbem eS ge=

nau Slbfcbriften ber ^nfdjrtften bilbet, welche burc^ biefeö Slgeng in oerfd)iebenen

3:r)eilen ber Srbe ausgeführt mürben unb burd^ leine anbere Urfacbe ^eroorgebrad)t

werben. 3weiten§, baf$ biefe3Rer!malc burd) ©letfd)erei§ unb nic^t burc| ©§berge ^er^

vorgebracht worben finb, mürbe gleid^faßS burd; iljre^bentttät mit ben eigent^ümlid^en

burd; ©letfdjer gemadjten gnfdjriften unb burd) gälle bewiefen, wo bie ©inwirlung oon

©letfd)ern an fenfred)ten un'o überljängenben Oberflächen fid^tbar ift, wo fie nur burcrj

eine fieb fortbewegenbe 93^affe ^eroorgebrac^t werben fonnte, welche fid^ ber gorm beö

©egenftanbe§, gegen roeld)en fie brüdte, angepaßt r)at. ^ür ^Diejenigen, welche bie

roches moutonnees — bie abgefc^liffenen, gefurchten unb geftreiften gläc^en, welche

burd; ©letfc^er ber ^e^eit beroorgebradjt würben, — gefe^en unb bie Betonungen
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auf ben Dberflädjengefteinen ber ©egenb um bie gro&en Seen unterfudjt fyaben, ift fein

wetterer 33ewete notfymenbig, um bargutfyun, bafe betbe Strien oon Grfdjeinungen burd)

biefelbe Urfadje fyenwvgebradjt mürben, unb trotjbem gibt e3 Ginige, weldje nid;t bie

©elegenfyeit Ratten, btefen Hergletd) anguftetten, welche ber SHjeorie anhängen, baf$

bte s$ertl}eilung be§ Srifieö, wie aud) bie 9lbfd)leifung ber Dberflädjengefteine burd)

©töberge fyeroorgebracht worben ift, weldje wäfyrenb einer s$eriobe ber Ucberflutfmng

über ben kontinent fdjmammen unb in ifyrem
si>ormäitätreiben bte ©efteine, über wel=

djen fie fidj fytuwegbewegten, abfdjliffen.

Principal Q. 2B. Sawfon von Montreal wirb in ber Sieget mit ber Urheber-

fdjaft ber (Sistfyeorie be3 Srifte§ belaftet, er ift aber ein $u guter 23eobadjter unb ein

$u gut belegener ©eologe, um ©letfdjer t)on ber £l)eilnafyme an ben großen med)ants

fdjen SBtrhmgen, weldje mäfyrenb ber (Ei^periobe Ijenwrgebracfyt würben, au^ufc^lie=

feen. Safe er von bem 5>erfaffer beS ä>orliegenben in bem Sefen ber ©efd)id)te ber

Srifterfdjeinungen in bem 33eden ber großen Seen abweicht, ift einfad) bem Umftanb

gugufdjreiben, ba^ er nidjt bie Gelegenheit fyatte, an Dxt unb Stelle bie 3;nfd}riften §u

ftubtren, auf weldje unfere Sdjlufefolgerungen begrünbet finb. 58enn berfelbe nad)

Dfyio fommen unb unfere Sriftablagerungen unb bie eigentümlichen unb dharafteri=

ftifdjen ©letfdjermerfmale auf ben ©efieinäflädjen unierfttdjen fönnte, mürbe er fyex

biefelben unüerfennbaren Spuren oon ©letfdjertljätigfett finben, \vdd)e er in jenen

Steilen be§ 2anbe§ gefeiert fjat, wo er gugibt, bafe ©letfcber oorfyanben gewefen finb,

@£ ift ferner wafyrfdjeinüd), bafe er, wenn er ben Xül ober Steinten, tuetd;er fo aß=

gemein bie abgefdjliffene Dberfläd)e im Seebedeu unb im oberen $itfftffippi Xljak

bebedt unb in welchem feine 3J?eereöfoffilien unb feine Steinblöde oon Dftcanaba

ober ben Slbtronbadfö enthalten finb, unterfud;en mürbe, bie 2(nfid)t aufgeben mürbe,

weldje er einft befürwortete, nämlidj, baf$ burd; (Si^berge, meiere oon -Korboften Ijer

burdj ba§ überflutete Seebeden unb baä Sföiffiffippt 5Tfjal fjtnab fdjmammen, unfere

©letfd;erfpuren Ijertwrgebradjt unb unfere Sriftablagerungen ausgebreitet worben

finb.

Sie Argumente gegen bie ©Ietfd;er= unb gu ©unften ber (ItSbergljtjpotljefe, meldte

$rof. @. 53. Slnbreroä in feinem, im erften Sanbe (Seite 447 unb folgenbe) enthalte*

neu Sertdjt aufftellt, mürben faum gefdjrieben morben fein, wenn nidjt fein Stftrift

aufeerljalb be§ SriftgebieteS läge. Stefe Argumente finb

:

@rften3. Safe eine Stemaffe nid)t einen großen Xljeil be§ <&taate% D^io über=

%kl)m tonnte, oljne ba^ im 2I(legl)ant) ©ebirge lofale ©letfdjer t)orfamen.

3meitenö. S)a^ auf bem Soben auffd)leifenbes gi§ ba3 s
übfdjleifen, gurren

unb Strid;eln ber ©eftetne ^ernorbringen fann.

S)ritten§. Safe bie Iljon*, ÄtcS« unb Sanblager be§ SrtftcS Spuren an fid)

tragen, bafe fie in 2Baffer abgelagert unb angeorbnet morben finb.

$ierten3. Safe bie canabifd^en Sodjlänbcr uidjt Ijod) genug waren, um genü*

genben %aü ju bieten, um oermittelft ber Sdjmere ©letfdjer bureb baö SSedm ber

Seen unb über bie Dberflädje t>on Df)to gu führen.

Sie Schlußfolgerung ift, bafe in einer allgemeinen UeberfTutfjung ©iSmaflcn unb
SBafferftrömungen fämmtlidje Srifterfdjeinungen tjeroorgebrac^t l)abeu.
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^Darauf fann geantwortet tüerben

:

@rften§. S)ie Spuren lolalcr ©letfdjer finb vom SSerfafler be§ ^orliegenben

in bem 9Wegl)aw) ©ebirge von SBeft Sirgimen unb von $rofeffor ©afforb in bem

Unafa SBerg^ug t)on 3Tenneffee (©eologie von ^enneffee, ©eite 438) beobachtet

worben.

3weiten§. 2>af$ ba3 gurren, ^oliren, ^anneliren u. f. ro- ber ©eftetne genau

baffelbe ift, weld)e§ t>on ©letfcfyern Ijertwrgebracfyt n)irb unb von fcfywimmenfcem SiS

nid^t l)ert)orgebrad)t werben fann.

SDrittenö. ®er ©teintlwn, weiter einen fo großen £l)eil ber abgefdjiiffenen

Oberfläche bebedt, ift in ber Siegel ungerichtet, fonnte fomit nidfjt au% Söaffer

abgelagert worben fein ; aucfy enthält er überall edtge ober unoollfommen abgerum

bete ©efteinätrümmer, welche fyäuftg oon benachbarten Sofalitäten unb niebrigeren

9itt>eau§ ftammen unb polirt unb geftrtdjelt finb, rcie burd) ©letfdjer abgefeuerte^

©eröße ftetö unb burd) SBaffer abgefd)euerte3 ©eröUe niemals ift

Viertens. £)er Einwurf, bafe fein 5lbljang üorl)anben rvax, auf welkem ©let*

fdfjer biö nac^ Dfyio l)inab gleiten fonnten, ift uon SDana,* vom Serfaffer be§ äSorlie*

genbenf unb anberen ©eologen befprodfjen.worben unb würbe t>on tljnen nacfygewie=

fen, ba§ ba§ @t§ in golge feiner tJjatfäd&ltdfjen pafiicität, wenn e§ fid; auf ben cana=

btfdjen ,£>od)länbern b\% §u mehreren Saufenb gufj
s3ttäd)tigfeit anhäufen unb §ugletcfy

burdf) eine unnadjgtebtge ©iöfdjranfe oerl)inbert werben würbe, norbwärt3 fidf) §u be-

wegen, nad^ ©üben über geringere Unebenheiten gleiten würbe, biö e§ einen ^unft

erreicht, wo eö burd) ein wärmereä Äüma jerfcfymolgen wirb. -Btan !ann ferner be*

merfen, baf$ felbft 'tann, wenn eäunmögltd) wäre §u erklären, auf weld;e Sföeife

©letfdjer Dfyio erreichen fonnten, bie £l)atfad)e, bafc fie bafelbft gewefen finb, burdlj

bie tiefgewüljlien unb unoerfennbaren Spuren, welche fie fyvntertaffen Ijaben, beftätigt

wirb.

Per ftie §flott.

SDiefer, ba§ erfte unb unterfte ©lieb unferer 2)riftferie, ift im ^weiten 2knbe

biefe§ ©<$Iuf$beridjjte3 auäfüljrltdf) befcfyrieben, aber feine 9?atur unb §etfunft fdjeinen

nicfyt oon allen Qenen, welche feitbem auf il)n fid) belogen Ijaben, flar r-erftanben §u

fein. ®er ;ftame Srie %t)on würbe guetft von ©ir 2öm. Sogan benuijt unb auf ben

unterften SDrifttfyon an ber Dtorbfeite be§ @rie ©ee$ angewanbt; legerer ift ba$ ge-

naue Slequioalent be§ S^onS, welker biefetbe Sage in Dc)io einnimmt. 6r entfprtdjt

bem „Xill" ober „Somlber clai)" (©teintljon), welker einen fo großen £ljett ber ©e=

ftetn§oberftäd)e, welche wäfyrenb ber (Stsperiobe auf ben britifd;en gnfeln abgefd)Iif=

fen worben ift, bebedt, unb ber ©runbmoräne ober Moraine profonde ber ©eologen

3)eutfd^lanb§, granlr-cid^S unb ber (&d)xvti%.

^n ber Sefd)reibung be§ @rie %§on%, weld&e im XXX. Kapitel enthalten ift,

würbe ber blätterige £Iwn, welcher lofal über bem äfyten ©teintljon lagert, mit il)tn

r>ereinigt, unb §war auf bie Sermutfyung ^in, ba^ biefer in lofalen 3öafferbeden gleich-

zeitig mit einem STr)eil ber ©d)idjte, weldje er btlbete, abgelagert würbe, aber in 2lnbe=

tradjt oon S^Ijatfad^cn, weldje in neuerer 3ett an'§ Sidj)t gebraut worben finb, ift e3

am 3wedmäj3tgften zxafyizt worben, bie beiben £l)one burc^ oerfd^iebene tarnen §u

* Manual, #n>eite Auflage, ©eite 536.

f ©eologie doh D^io, I. 33anb, ©eite 69.



9tüc£Bltcf auf ben ©eologtfdjen S3 a u. 33

unterfdjetben ; oom blätterigen %§on mürbe nadjgemtefen, baf$ er fofftltenljaltig unb

baS $robuft eines langfamen SlblagerungSoorgangeS §u* einer 3eü unb unter Um=
ftänben ift, roetd^e von jenen gänglid; nerfcfyieben waren, unter weldjen ber ©teintljon

gebilbet würbe.

®er @rie %{)on in Dljio ift tnefentitd; eine ungefettete Formation. @§ ift

wafyr, ba£ in gewiffen Sofalitäten er in mädjtige Sager geteilt ift, weldfje burd) Sa*

gen oon ©anb unb $ieS getrennt werben, wie an bem intereffanten $Durd)f<$mtt, wel=

tf)er auf ©eitc 23 beS gleiten 23anbeS abgegeben ift, erfeljen werben lann, aber

btefe Unterabteilungen finb jiemlid) lofal, unb im ©an^en genommen jeigt ber @rie

%t)on ebenfo wenig ©puren einer burd) äßaffer erzeugten ©d)id)tung, rote ber %iü in

ßnglanb unb ©d)ottlanb.

$etn unantaftbarer gaK t)on bem 3Sorlommen von $offilien im Srie ü£§on —
aufgenommen als fortgeführtes ©eröße — ift uns bis jetjt befannt geworben. (Sin

©tücf §ol§ ift in Safe Gounti; oon §m. 3JI. (5. 9teab in jener Formation gefunben

morben, weldje er für ben @rte %fyon erachtet, unb eS ift wafyrfdjeinlid), bafc er in bie=

fer Sermutljung 3ted)t fyat, bod) ift in biefem ^alle ein gemiffer3weifel berechtigt, in=

bem eS am Seeufer, wo bie £l)onlager beftänbig rutfdtjen, fcfywierig, ben ächten ©d)ie^

fertfyon oon bem jüngeren blätterigen Styon, welcher barüber liegt, §u unterfd^eiben.

Settferer enthält oiele ©tüde ©d)wemml)olg, unb biefe werben manchmal burd? Sanb=

rutfdje unterhalb ber Oberfläche beS @rie SljonS gebracht, fo bafj man in feljr natür*

lidjer 2Betfe oermutl)en lann, ba£ fie aus letzterem ftammen.*

gfaft über alle SountieS oon Dl)io, weldje innerhalb beS ©eebedenS liegen, bil=

bet ber ©teintljon eine äufammenfyängenbe Sage oon gelm bis ein^unbert %u$ Wäd)-

tigfeit. Ueberaß befit$t er benfelben allgemeinen Gljarafter, jebod) finb gegen bie

norbweftlidje ©de beS ©taateS l)in bie ©teinblöde, weld;e er enthält, größer, unb un=

ter if)m lagert eine wafferfüljrenbe Sage oon Bano unb $teS. SDaS im ©teint^on

enthaltene ©erölle beftel)t im allgemeinen aus lleinen, unooßfommen edigen, geri£*

im unb polirten Srudjftüden oon einljeimifdjen ober auSlänbifdjen ©efteinen ; bie er*

fteren wiegen bebeutenb oor. ßr ift in ber Siegel an ber Dberflädje gelb ober hxaun

unb nad) Unten blau. 3n unferen Semerfungen über ben (Srie %fyon würbe angegeben,

baf? biefe $arbenoerfd)iebenl)eit ber l)ö^eren Djnbation beS ©fenS an ber Oberfläche ju=

aufreiben fei. Sßrof. Dtto Storell, welker in SSerbinbung mit bem 33erfaffer einige

Entblößungen beS ©teintlionS im nörblicben Dfyto unterfucfyte, war geneigt, oen obe-

ren unb gelben Sfyeil als eine befonbere Formation §u betrauten, welche bem gelben

%iü entfpricfyt, welchen man in ©lanbinaoien unb SDeutfd)lanb über bem blauen

©temtljon lagernb finbet, unb weldjer, wie eS Ijeißt, von legerem bur$ eine gut aus*

*) @S ift letneöraegS unmöglirf), ba§ ^oljftüde unb ©tämme im @rie X^on gefunben roer*

ben, obgleid; er aus einem rein moränifc^en Material befielt, benn alles Sanü, raetd^eS jtDifc^en

bem (Srte ©ee unb bem arftifcf)en 2Jleere liegt, n>ar jur ßeit, aB bie ©tSpertobe begann, von ei=

nem üppigen 2Balbnmd)S btöeüt, unb bei bem 33 onnärtSferretten beS ©letfc^erS, roelrf)er ben Bo«

ben unb alte auf ber Oberfläche befinbüd)e ©egenftänbe raegna^m, mögen einige Saumftämme

fo oerfepttet unb feftge^alten worben fein, bafj fie ber ooEftänbigen geniwlmung entgingen

unb in ber (Snbmoräne gerollte ©tüde §urüdliefeen.

G-3
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geprägte SDemarfationSlime getrennt ift unb nerfcf;iebeneS ©eröHe enthält. @ine fett*

bem ausgeführte forgfältige Unterfud?ung vieler (Sniblößungen beS ©teintrjonS im

nörblictjen Dl;to oerfel)lte irgenb einen conftanten Unterfcfyieb, ausgenommen in ber

$arbe, jmifeljen bem gelben unb blauen £ijeü nad^umeifen. 3>nfofern beobachtet

mürbe, ift in beiben baS ©erötte baS gleite, unb §mifd)en beiben befinbet fid§> leine

beutlicfye StrennungSlinte. 3ln mannen ©teilen bemerft man, baß bte gelbe Färbung bie

blaue in unregelmäßiger SBetfe burdjjbringt, baß fie bie SBänbe ber ©palten bis $u einer

beträchtlichen Stiefe beeinflußt unb baS Sleußere t>on S^onblöcfen burd)fe|t, beren

centraler Stljeil blau bleibt. §r. 9Jt. 6. 5teab, beffen Slufmerffamfeit auf btefe grage

gelenfi raurbe unb melier gute (Gelegenheiten gehabt fyat, ^Beobachtungen §u mafytn,

berietet, bafy aud) er ntdfjt im ©tanbe geroefen ift, irgenb einen conftanten Unterfdjieb,

mit 3luSnal)me ber gärbung, gmifcfyen ben gmei s#l)afen beS ©teintljonS gu finben.

©omit rcirb bie in unferer früheren $Ibfyanblung angegebene Schlußfolgerung — näm=

lidfj, baß ber gelbe £l)on ber ausgelaugte unb työfyer or^birte £ljeil beS blauen ift
—

fo lange giltig bleiben, bis 2^atfad()en beobachtet merben, meiere fie IjmfäHig machen.

Sei ber mit $rof. Xorctt ausgeführten Unterfud&ung mürben fdfjöne Seifpiele

t)on „nerbreljtem SDrift" (eontorted drift) am Ufer beS @rie ©eeS, unmittelbar trieft*

lid) von ber SWünbung beS 3iocfn ^luffeS, gefunben. Safelbft ift augenfällig ber

obere £f)eil beS ©teintljonS oormärts geftoßen unb burd) einen gemaltigen ©eitern

bruef oielfadf) gefaltet unb nerbreljt morben. ^n fo fern beobachtet merben fonnte,

fcfyeint bieS nur eine 3Seränberung in bem p^nfifalifd^en $uftanb bt% SCißS §u fein.

SDer Gfjarafter beS SJiaterialeS unb baS eingefd()loffene ©eröfle fdfjtenen ^ierbie gleichen

3u fein, mie unten.

©olcfye Setfpiele finb nid)t feiten, unb fie fd&einen bie 2lrt unb SBeife §u erläu-

tern, in meldfjer ber ©teint^on fid) bilbete ; Steile ber 3Jlaffe, meldte oorfyer fidf) an?

gehäuft Ratten, mürben gebrückt unb oorroärts gebrängt burd^ ein geitmeiligeS^Borfd^reis

Un beS ©Ietfd)erS. S3ei folgern Sorbrängen legte fiel) ber ©aumberßiSmaffe auf ei*

nen Sljetl beS ©anbtljonS unb gerbrücfte unb uerbreljte einen anberen SEtjeil burd^

fenfred^ten unb feitlicfjen 2)rucf.
*

Sei ber Sefcfjretbung beS @rie 23jon§, roeld;e im erften Sanbe enthalten ift,

mürbe gefagt, baß er aus bem Material befielt, meines burcr; bie große @letfd)er=

maffe, als fie r>on ben canabtfcfyen §od?länbern bis naä) bem füblid^en Dl)io fiel) be*

megte, germalmt unb fortgeführt mürbe, unb baß er aus ungemafdjenen unb unfor*

tirten 3Horänenmaterialien befteljt, meldte burd? ben gurüdmetdjenben ©letfdjer fallen

* §r. ©earleS 23. 2Boob, \un. f (Geol. Mag., September, 1871, ©ette 3) fdjreibt baS t>er=

breite 2)rift r>on ©romer bem 2lufftofcen unb ©leiten oon ©iSbergen auf überflut^etem Steine

tfjon gu, unb ?ßrof. ©eilie (Great Ice Age, ©eite 122, 258) fü^rt 93eifpiele »on SBerbre^ungen

ber 2)rtftt§one an, roelcr)e nac§ feiner Slnfic^t (oraoi)l burd^ ©letfc^er, n>ie auc^ burc^ (Siöberge

^eroorgebrad^t würben. $on biefen finb bie erften metyr regelmäßig unb allgemein, unb bie gaU
tungen beS X^onS oerlaufen in ber 9^ic^tung ber ©letfd^erftric^e; bie jroeiten finb lo!al unb un=

regelmäßig. S)er größte Xfyexl unfereS r>erbre^ten SDrifteS ift tr»afjrfd(jeinltdj burc§ ©letfd^er l^er=

oorgebradjt rcorben, aber einige galtungen beS gefristeten %iü, tt»e(ct)e beoöad/tet raorben finb,

lönnen iaum einer anberen Urfadie gugefc^rieben werben, als ©iSbergen. D^ne Sraeifel würbe

aua) ber ©teint^on manchmal burc^ baS Slufrennen.oon ©iSbergen jerbrüdft unb gefaltet.
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unb liegen gelaffen würben. G§ würbe ferner gefagt, baß er fidj nidfjt unter bem

©letfdjer anhäufte, inbem bie ©efteinäoberflädfje, auf reeller er lagert, abgefd^liffen

unb gefurcht ift, wie e3 nur ba ber gali fein fann, wo ba3 @i3 bidfjt borauf lag ; unb

ba gwet fefte Äörper nid)t gur gleiten 3eit benfelben 9taum einnehmen fönnen, fo

lonnte ber %fyon ftdfj nur an ©teilen anfammeln, wo er gefunben wirb, nacfybem ober

wäljrenb fie oom @i§ oerlaffen würben. SDie £I)atfacf)en, welche biefe Slnfidjt be§ Ur*

fprungS be3 SteintfyonS ftü^en, finb fo gafjlreicf) unb bebeutung^ooll, baß e§ fdfjwierig

ift, fid) oorguftetlen, baß Qemanb, welker biefelben forgfältig bebenft, non ifyrer SBafyr*

fyeit ni*d)t übergeugt fein fann, unb tro$bem gibt e§, wie e3 t>ieHetd^t feinen ©egenftanb

gibt, über welchen alle 9Kenfd)en gleid) benfen, aud) l)ierin 9Reinung3oerfd)iebenf)eis

ten. $rof. 3ja§. ©eifie fagt in ber legten Auflage feineö "Great Ice Age" auf

«Seite 461, inbem er von ben n orbamerifanifcfyen ©leifdjerablagerungen fpridfjt:

„$)r. 3. ©. Stferoberrty behauptet, ba$ bie in 3tebe fteljenbe Ablagerung (ber «Steinten) am
Staube be§ ©letfd)er3 fid) angefammelt fyahen mufe. 2)ie3 ift btefelbe Anficht, roeldjer £r. ©. $.

SBoob unb einige anbete ©eologen in unferem eigenen £anbe fyutbigen. biefelbe ermangelt

jebod), triele ber beobachteten Xt)atfacf)en ^u erflären. £)er Steinten ift augenfct)einltdj großem

£)rucfe auägefefct geroefen unb unter ba3 @i3 gefdjoben unb unter bemfelben oorroärtä gerollt

roorben."

Unb in einer Slnmerfung fagt er weiter

:

„3$ habe l)äufig t>erfutf)t, mir flar &u machen, nrie einljunbert gufj yxtyn %iU$ in gorm
t)on lofem Xljon unb Steinen lemgfam rom gufje einer ©tömaffe ausgeflogen roorben fein fönnen,

bafc er ein breitet, fladjeS Sanb über^ieljen lonnte, id) bin jeboclj niemals im ©tanbe geroefen,

ben Vorgang mir üorftetlen gu fönnen. Waffen <Sie micf> jene ©eologen, meldte ber Anficht f)\iU

bigen, bafj ber ©tetntljon nnrfltcf) auf biefe SBetfe abgelagert rourbe, fragen, xoie e3 fommt, baß

ber ©ren^e be3 „nörblirfjen 2)rtft" entlang genannte Formation faft au3fd)ließlidj au3 meljr

ober minber lofen Anhäufungen von ©teinblöcfen, KieS unb ©anb beftelji, roäljrenb gegen 9tors

ben f)tn ber (Steinten als ba3 untere (basement) SDrift mit barüberliegenben ©teinblötfen,

ßieS unb <5anb sortjanben ift."

$>aß ber ©teintfyon SKerfmale großen SDrucfeä geigt, ift untiermeibbar in 3lnbe*

trad^t ber 2l)atfad)e, bafe er t)om Sftanbe be§ ©Ietfd^er§ ausgeflogen unb gegen fic§

felbft ober irgenb eine hinter il)m befinblidje ©d)ranfe mit einer faft unfaßbaren ©e*
walt gebrückt worben ift. 9Kan muß fic^ erinnern, baß ber breite, flarfje unb na^eju

continentale ©letfd^er, welker il)n Ijeroorbracfjte, ebenfo burd^ bie ^a^re^eiten unb

baä wed^felnbe auftreten oon wärmeren unb {älteren ^aljren beeinflußt worben ift,

wie eö mit ©letfc^em ber Se^tjeit ber %aü ift, unb baß bei feinem §auptjurücf-

weisen ^aufenbe non zeitweiligen oorfdjreUenben Bewegungen oorfamen ; auf biefe

SBeife würben bie Materialien, welche er germalmte unb langfam auffiieß, t)on 3eit

gu 3^it in eine 2lnl)ö^e ober einen Raufen gepreßt, gegen welche jebe 93orwärt3be*

wegung be§ ©letf^erS brücfte. 33ei bem aUmäligen 3"^ücfweid&en' beö ©letfdjerä

oerfc^molgen biefe langen STl)on^aufen ber (Snbmoränen, um ein Plateau ober eine

Sage gu bilben, wie wir fie je£t finben. @g ift ferner wafyrfdjemlici), baß ber x>erf)älts

nißmäßig bünne ßnbfaum be3 ©letfd;erö bei feinem zeitweilig ftattfinbenben 3?or=

bringen biö gu einem gewiffen ©rabe auf ber großen STOoränenmaffe, weld^e er au§ge=

ftoßen l)atte, lagerte unb fid^ fortbewegte. SDieö mu^te in ber %f)<xt unoermeiblid^
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fein, benn ber au§geftoftene %$on mu^te einen Slb^ang bilben, weiter ben 3)ru<f

ber tmrfdjrettenben (giömaffe empfing, unb auf biefe SBeife mochte fie mit ifyrem oer*

minberten ©erntet meit über bie Stljonmaffe, meldte fie oorljer abgelagert Ijatte, fjim

auf ftdfj erftreefen.

@3 mirb berietet, ba£ t)iele Seifpiele oon ©tetnpflafter oorfommen, beren ©tei*

ne im ©temtljon eingelagert unb nad) einer gememf$aftli$en $td)tung gefireift

finb, welche aber, menn au§ iljrer Sage genommen, abgejdjeuert ober oießetdfjt an

mehreren Seiten geriet ftnb, moburefy fie beroeifen, ba$ fie oorljer in %iü fortgeführt

morben finb. SMefe h^zuttn nid)t notfymenbiger äBeife eine §meite @tepertobe, fon*

bem finb mafjrfdljeinlid) ba3 Sftefultai be§ gettraetligen 33ormärt§fd)reiten3 be§ ©let*

f<$er§, al§ ber Saum "Den Aufwurf, melier oor bemfelben fid) angehäuft Ijatte, über?

fdjrttt unb, inbem er ben oberen weiteren X^eil abfcfyeuerte, für fid) felbft ein Sager

auf ber unteren gäljen SKaffe unb ben barin eingelagerten Steinen bilbete. SDer

93en>et§, bafs biefe ^flafter feine §meite @i§periobe bebeuten, fd^eint baburd) geliefert

px fein, bafc fie fo lolal finb unb ba£ bie 9Kaffe be$ barüber unb barunter lagernben

StiUä {jomogen ift.

^Denjenigen, meldje bie in unferer früheren Slbfyanblung bargelegten Stnfid^t

nid)t annehmen fönnen, nämlicf) ba$ ber ©teintljon fiel) bem staube be§ ©Ietfd)er3

entlang anfammelte, ift bie 3Sal)l gmifd&en $wti Leonen belaffen, mooon fie bie eine

annehmen muffen : erften§, ba$ ber ©teintl)on fi$ unter bem ©letfeljer bilbete, ober,

$meiten3, baft er auf bem ©letfdjer gebilbet mürbe unb burd) ba§ ©d^mel^en be§

@leifd)erS auf feine }e|ige Sagerung^ftätte ^inabfanf.

S)ie ©rmägungen, meldte ber 2lnnaf)me ber erften biefer ^eorien fid) entgegen*

fteHen, finb bereite ermähnt morben. 3)er eigentümliche Gljarafter ber (Srofion,

meldte burdfj ben ©letfd^er fyeroorgebradjt mürbe, bemeift, baf? er ber Oberfläche, über

meldte er fid) bemegte, genau angepaßt mar unb bafs \>a% Slbfd^leifen, meldjeö er be=

mirfte, burd) ©anb unb ©tein, meldte in iljm eingelagert maren, au^gefüfyrt mürbe,

bafc er in 2Birfltd)feit eine Slrt großen ©df)leifftetn§ bilbete. ©teßenmeife erblttfen

mir oiele SCdEer ©efteinSoberflädje nidf)t nur glatt abgefcfyltffen, fonbern polirt unb

2)urdf)fc|nttte, meldje goffilien enthalten, fo l)übf$ burdjfägt, mie eö nur mit ber

§anb gefeiten fann. ®aft eine Tonlage oon beträchtlicher 3Kädfjtigfett unter bem

@ife fiel) befanb, alä bie§ ftattfanb, ift einfad) unmöglid).

SDie t>on $rof. 31. §. Sßindjell aufgeteilte £l)eorie mürbe im erften Sanbe an?

geführt, SDerfelbe befcfyretbt feljr genau bie SBeife, in melier ber ©teintfyon auf

ber Oberfläche b e 3 © l e t f d) e r § fia) anfammelte, gegen beffen Sftanb l)in an

9Jläd^tigfeit gunafjm unb fd)lie|li^ burd) beffen ©d)tnel§en ru§ig auf bie ©eftein^un-

terlage l)inabqelaffen mürbe. 2Bie ooßftänbig aud) ba§ oon $rof, SBin^ell gemalte

SBilb bie Silbung be§ ©teintljon barfteöt, fo ift boc^ not^menbig gu bemerfen, ba% e§

unmöglid) ift, ba| eö im Sktfen ber ©een ober be§ 9Jüffxffippi=££)ale§ in ber ^Ratur

ein ©egenftüc? l)atte. Slnpufungen oon Steinen unb ©rbe finben nid^t auf bem

oberften S^jetl ber ©letf($er \taitf aufgenommen mo Serggipfel unb gelfemoänbe i^n

überragen. ^m 8an8en nörbltd^ oonDl)io gelegenen Sanbe gibt e3 hinz folc^e^erg*

gipfel ober $elfenmänbe, unb biefeö Sanb mar mä^renb ber ©letfd^erperiobe mit
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einer äufammenrjängenben @t§maffe r>on mehreren taufenb %\x§ 9Jtäcr)tigfeit bebecft.*

SDiefe wud()3 auf ber Oberfläche burd) ftdf) wieberljolenben ©djneefaH, wäljrenb fie an

ber unteren gläd)e fid) abfd;euerte unb fdjmolg. ©elbft an iljrem 9ftanbe fonnte feine

beträdjtüdje Anhäufung von £rjon ftattftnben, benn biefer würbe burcf) ba3 beftänbig

gelieferte ©cfymelgwaffer immermäfyrenb weggefpült worben fein, aud) r)aben wir hu
nen ©runb anguneljmen, baft Srbe unb «Steine von Unten weiter in bie Sftaffe hinauf

ft<$ arbeiten fonnten. ®ie heutigen ©letfd^er ber Alpen, be§ ^imalapa, von ©rön*

lanb, geuerlanb unb SUaSfa, legen fämmtlid; 3euÖ™f$ 9 e9en ^ efe S^eoric ab. SDaS

Seugnift ber alten ©letfdfjer ift in biefer §infid^t nodf) oiel bebeutungöüoHer. SDie

einzigen ©letfdjer ber 9Jeugeit, welche in tE)rer Au§bel)nung unb 9Jtäd)tigfett mit be*

nen ber ©iäperiobe oerglicrjen werben fönnen, finb bie von ©rönlanb unb bem autark

ttffyzn kontinent (^olarlanb) • alle gorfdjer ftimmen barin überein, ba£ biefe ©let=

fdjer oorwiegenb au§ reinem frrjftallinifdjem @i3 befielen unb baft iljre Oberflächen

gänglidj) frei von 6rbe unb (Steinen finb. 5Der ©runb, warum an ben Gmbmoränen

je^iger Alpengletfcrjer lein ©teintrjon gefunben wirb, ift, ba£ biefe 3Koränen grünb*

1x6) gewafc^en unb ber feine, vom ©letfcfjer gemahlene ©d)lamm in ben abflieftenben

©ewäffern fortgeführt wirb unb bie milchige Trübung bewirft, welche eine auffällige

©gentl)ümlid)feit biefer ©letfd)erbäd)e unb ber ©een, in welche fiefid) ergießen, bilbet.

2)ie §od;iänber von Ganaba unb !Reu=englanb §eigen Xaufenbe von ©letfcljerabla*

gerungen r»om Gfyarafter ber Alpenmoränen, unb ber ßljamplain Xljon entlang ber

atlantijd^en Äüfte repräfentirt bie feineren Materialien, welche von ben ©leidem

germalmt würben, welche §ur 3eit it)rer Ablagerung bie §od)länDer bebedien, gn

Orjio würbe ba3 ^Roränenmaterial niemals gefd^lemmt, aufgenommen auf ber SBaf-

ferfdjeibe gwifcrjen bem Seden be£ @rie ©ee3 unb bem Orjio gluft — wo e§ gegen*

wärtig tarnen bilbet — unb gewiffen 2öafferab§ug3bal)nen entlang" in welken ba§

•JBafjer ber fdjmelgenben ©letfdjer wegflog.

Somit fann man fagen, ba$ ber Steinten r>on Dljto, ^ft^na, £$Hinoi3, u. f • ro.

ba§ gefammte twm ©letfcfyer gemahlene $robuft bilbet, weld)e3, inbem e£ niemals

gefiebt ober fortirt worben ift, Bleien unb Wtfyl ^ugleid^ enthält; unb ba ber größte

£r)eil be3 germarjlenen ©efteine3 Halfftein ober ©cfyieferifyon war, fo beftefjt ber größte

!£l)etl be3 ©emarjlenen au$ Wkty ober %l)on. 3>n @anaba unb 5Reu=@nglanb, wo

bie Sanboberflädje rjörjer lag unb beffer entwäffert war, würbe ber größte Srjeil be§

SETie^le^ ^erauSgewafd^en unb ba, wo ba$ ©trömen ber ab§ierjenben ©ewäffer gehemmt

würbe, al3 Gljamplain £l)on wieber abgelagert ; bie lüeie blieb als ©anb, Äie§ unb

©tetnblöde gurüd.

®ie Antwort auf bie t)on ^ßrofeffor ©eifie gefteßte $rage be^üglid^ ber (Steinig-

feit ber Oberfläche unb be3 $Ranbeö beö nörblid^en ®rifte§ ber britifc^en ^^fcln, fann

felbftoerftänblid) nur oon %zntn, weld^e bie @rfd)einungen an Drt unb ©teile ftubirt

* ^Prof. 2)ana fo$t auf «Seite 537 feineä 9ftcmual3:
, f
SieD6erpd)e bes ©letfd^erö in^orb-

Slmerüa mu$ von tabellofer 3Bei^e gercefen fein, benn von 9Jeu=@ng(anb biö gum gelfengebirge

gab eö feinen Berggipfel, raelc^er über bie Oberfläche ragte, aufgenommen bie SBeigen Berge,

un'b biefe roaren cermutlilic^ mit Schnee bebedt." tiefer Sat3 ptte huxd) ^inmeglaffen ber

Sluönafime notf) fräftiger gemalt werben !önnen, benn ^rof. £. §. §itd)cod berichtet, baf; er

©letfc^erfpuren unb t;erbeigefür)rteö 3)rift auf bem ©ipfel beä WIL SKaf^ington gefunben ^abe«
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Ijaben, in gejtemenber SBeife gegeben werben, wir motten *jeboc§ bie Sermut^ung

au§fpred{)en, baß ber %$on auä biefen feilen feljr grünblidf) Ijerauggewafd&en wor*

ben ift.

pte pafbfe$i$fe.

33orftel)enber 9kme ift in unferem groeiten SJanbe einer S3obenfcfyid)te oerliefyen

worben, welche gefallene unb manchmal fteljenbe Saumftämme, Torflager, u. f. w.,

enthält unb im füblicfjen Dfyio auf bem ©rie ober Steinten lagert ; e3 würbe ba=

felbft nad&gewiefen, ba$ fie ba3 ^ßrobuft eineö ^flangenraud^feö ift, welker nadjj bem

3urücfweidjen beö ©letfdfjerg einen großen SHjeil ber naljegu ununterbrochenen, aber

umhmm 2)edfe moränifc^er Materialien, welche ber ©letfdjjer gurüdfgelaffen fyatte,

überjog. 2)iefe mar wäljrenb ungegarter 3fal)rtaufenbe eine Sanbfläcfye, meldte einen

äßalb von bäum- unb frautartigen pflanzen trug, melier feinerfeitö bie äöoljnftätte

beS 9Rammutf)3, SKaftobonö, 3tiefenbiber3 unb oljne 3roeifel vieler anberer 5£f)iere

bilbete. 3^^^^^ SSeifptele vom SSorfommen oon ^flangenftoffen im SDrift anberer

Steile beö SKifftffippi^aleS mürben in 3ufammenf)ang mit ber Sefd^reibung ber

aBalbfd^id^te (forest bed) oon Dfjto angeführt ; e§ mürbe jebod^ nid&t htfyauyttt,

nod^ lann e3 je$t gefeiten, baß biefelben mit festerer continuirlid) ober gleichzeitig

waren. 3)ie mitgeteilten £l)atfadf)en bemiefen enbgiltig, baß bie füblidbe ipälfte beä

©taateä mit einem äöalb ber 3tt>ifd)en=©letfd&er5eit (inter-glacial forest) bebeeft

mar, baä erfte auf biefem (kontinente gefunbene Sln§eid^en eine§ 3^awmeö mit mil*

bem Jflima in ber ©iäperiobe.

S)ie merfmürbigen Beobachtungen, weldjje t>on §m. ©eorge S^nningä £tnbe,

t>on Toronto, in feiner Ijödfjft intereffanten Slb^anblung "On the Inter-Glacial

Strata of Scarboro Heights,"* mitgeteilt werben, beftätigen nicfyt nur bie in

unferem erften 93anbe aufgehellten 2lnfid)ten, fonbern fdjemen eine zweite milbe Ign-

terglacialperiobe anjubeuten, inbem berfelbe brei Sager oon %\ü ober ©teintfjon

finbet, zwfcfjen meldten gefdfjicfytete unb foffilienfjaltige Sanb= unb SEfjonlager oor*

fommen.

®ie ^rofefforen 6roH unb ©eilie, in ifyren Söerfen "Climate and Time" unb

"Great Ice Age," liefern Semeife, meldte enbgiltig §u fein fd^einen, oon bem SSor?

fommen oon einem ober mehreren roarmen ober weniger falten ^nterglacial^eiträus

men in (Suropa wäljrenb ber ©i&pertobe ; biefelben werben allgemein alä foldje oon

ben ©eologen angenommen. SDiefe SBeränberungen mögen §um %t)dl lofal gewefen

fein, aber ber %laä)rvti%, baß bie ©iäperiobe oon ©uropa gleichzeitig mit ber in 9lorb-

amerüa l>errfd)te, ift feljr ftarl, unb e3 wirb je£t allgemein angenommen, baß bie Ur*

fachen, welche bie ungeheure üälte Ijeroorbracfyten, bie ganze nörblidjje ©rbfyalbfugel

beeinflußten. Unfere 3Balbfd^id^te beftätigt biefe Xtyor'xt — inbem irgenb welche

große Xemperaturoeränberungen, welche in ben europäischen Dberfläd;enablagerun*

gen oer^eid^net finb, audO £>icr angebeutet fein muffen ; fie bilbet eine weitere auffäk

lige Uebereinftimmung zwifd^en ben autograpfyifd&en Aufzeichnungen be§ ©i§zeitalter§

in ber alten unb ber neuen 2Belt. Söeitere gorfd^ungen werben fowo^l I)ier, wie

aufwärts, erforberlic^ werben, elje feftgcfteEt werben fann, ob ber $ßaralleli3mu3

*Canadian Journal, 2lpril, 1877.
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genau ift. 2)er ©egenftanb beft$t ein grofeeS allgemeines ^niereffe unb zxnt bebeu=

tenbe wiffenfcfjaftltdje Tragweite, unb es ift ju ^offen, baft tym t>on Qenen, welche

unfere Dberflädjengeologie ju tfyrem ©tubium fiel) erforen f)aben, befonbere Slufmerf*

famfeit jugewanbt werben wirb.

P« oßete fiff be$ ffiMi^en ©l^to.

$ene, weldfje bie im XXX. Kapitel enthaltene Sefdjjreibung beS SDrift beS füb«

liefen Dljio ober ben SSeridjt beS $ProfefforS Drton über Glermont ßountt) gelefen

Ijaben, werben fid) erinnern, bafc über ber 2Balbfd)id(jte ein ober §roet S^onlager fidj)

befinben, wooon baS obere weifc ober naljegu weift unb gefd)id)tet ift unb fein ©eröße

enthält, wogegen baS untere gelb unb ungefd)id)tet ift unb geftricfyelteS ©eröße unb

©teinblöde enthält. SDtefe beiben Sager finb jiemlid) bünn ; baS obere ift ein bis

ad^t $uft mächtig unb bie 9Jiäd)tigfett beS unteren überfteigt nid)t §e^n $uft. fiepte«

reo befi|t alle wefentlidjen ßigentt)ümlicPeiten eines 2aß= ober ©teintljonS unb ähnelt

bem unteren %iü, ausgenommen baft es in $olge ber t)öt)eren Dspbation beS barin

enthaltenen @ifenS gelb ift, eine geringere 9Jtäd)ttgfeit befttst unb oiel meljr lofal ift,

Db irgenb welche SSerfd)ieben^eiten in bem ßljarafter unb ber §erfunft ber in beiben

%xü enthaltenen ©teinen befielt, ift in Ermangelung fpftematifd^er Hnterfud^ungen,

nicljt genau feftgeftellt morben, es finb jebod) feine bemerft morben.

^n ben $3emerfungen, meldte früher über ben Still gemacht mürben, ift ^meifel

barüber auSgefprodjen morben, ob er eine ädt)te ©letfdjerablagerung ift, inbem er ofyne

©pur t>or ©ewalt ober ©rofion, meiere ein über bie Oberfläche gleitenber ©letfd^er xvafyx*

fd^einlid^ fyeroorrufen mürbe, auf bie 2Gßalbfc^id)te abgelagert ift. Sfyatfadjen, meldte

von §rn. §inbe in ber obenerwähnten 2lbl)anblung angeführt finb, unb anbere, meldte

t)on ^rofeffor ©eifie mitgeteilt mürben, bemeifen jebod) bie 3JJöglid)feit, baft ein äty
teS ©letfdfjerbrtft über gefd)icf)tete ©anb= unb £I)onlager ausgebreitet merben fann,

oljne le^tere §u ftören. 2Sir muffen uns jebod) oorfteUen, baft folcfye (Srfdjeinungen

lofal unb auf ©teilen befcf>ränft finb, roo bie unter bem %\ü liegenben %^on^ unb

©anblager ein SBeden einnehmen, über meines bie (SiSmaffe oljne großen SDrud i)in=

wegjog. ©eit ber Skröffentltdjung unfereS ^weiten SknbeS finb feine ^Beobachtungen

t)eröffentlid)t morben, meldte bie grage be§üglid) ber 23ilbungSweife beS oberen %'xü

beS füblidfjen Dl)io entfcfyeiben ; aber im Sichte ber merfmürbigen ©df)td)tenburd)fd()nitte

oon ©carboro Gliff, welche oon §m. §inbe abgebilbet unb befd^rieben mürben, fdjeint

er fiel) als eine ädf)te ©letfdjerablagerung §u ermeifen. 2)ie SJUtwtrfung ^ener, meldte

für baS Unterfudjen biefeS ©liebes unferer SDriftferie günftig wobnen, wirb für bie

Söfung biefer grage nadfjgefud&t.

clofc, clacuflritte trotte unb Qtxvaffen.

S)ie oberpdjlid^en Ablagerungen, welche im ©eebeden u^nb im %i)ah beS D^io

unb SKiffiffippi nad) bem ooüftänbigen 3"^üd§ie^en ber ©letfdfjer ftd) anhäuften, finb

im XXX, Kapitel fo auSfül)rlid^ befc^rieben, bafj fie ^ier nid)t meiter berüdfic^tigt gu

werben brauchen. %n biefe Kategorie gehören bie lacuftrinen £l)one beS @rie=©ee=

bedenS unb beS (Supa^oga ^T^aleS, baS
/f
2:^al SDrift" (Valley Drift) beS D^io unb

feiner SKebenflüfje unb ber Söfe beS 5Dliffiffippi X^aleS. SDiefe werben auf bie £er*
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raffenepodfje belogen, unb wenn biefc einen $la§ in ber geologischen ©efcf)icl)te ein-

nimmt, fo muß fie biefelben entließen, inbem bte§ eine ^eriobe ber Ueberflutljung

be3 D5)io tinb Miffiffippi S^aleS unb bie Seit mar, als ba§ ©eebecfen bi§ §um 3Ranbe

mit SBaffer gefüllt war, bie ,3eit, a(3 W oon btn glutfyen ljerabgefü|rten ©ebimente

in Sagen abgelagert würben, au3 welchen bie ©ewäffer, al$ fie größeren %aü unb

rafdjere ©ttömung erhielten, bie ^erraffen fpülten, Don welken fie fyeute begrenzt

werben, ^rofeffor SDana, in feiner 2lbf)anblung über btö Stift be§ Connecticut

Saales, fteHt §itcf)cocFg ©cfyluß, baß bie bort gefunbenen ^erraffen Seweife ber

Ueberflut^ung finb unb im ftillen SBaffer eineä Meereäarmg fyeroorgebracfyt würben,

in $rage unb fdf)reibt fie bem großen SBolumen ber glüße ju, welche oon ben fdfjmeU

genben ©letfcfyern floffen. darüber lann jjebod) fein 3röeifel l)errfcj)en, baß bie £er-

raffen be§ Dljio £l)ale3 in ruhigem 2Baffer gebilbet würben. SDieS erfennen wir an

ber genauen ©d&id)tung ber fie gufammenfeisenben Materialien. ®er 3)ur<$fdj>mtt

be3 S^albrifteg im MiH 6ree! Xf)al bei Summtn^otlle, welker oon ^rofeffor Drton

auf ©eite 433 im erften SBanbe mitgeteilt würbe, ift 33ewet3 bafür, benn e§ ift un=

möglid), baß biefe gefetteten Materialien bafelbft einfad) burdf) ©tromtptigfeit an=

gehäuft worben finb. @3 lann ferner bemerft werben, baß bie naturgemäße unb un*

oermetbü<$e SBirfung einer ungeheuren ^unaljme be§ 2Bafferabfluffe3, welker t)on

\>m fcJjmelgenben ©letfd)ern burd) bie Mulbe be§ Dfyio ftrömte, ofyne ©tauwaffer um
iljn gu fyemmen, gewefen fein müßte, baß bie Mulbe ifyrer gangen Sänge nad) rein aus*

gefegt worben wäre.

Rauten.

®ie Äie^ügel, welche ben ©ipfel ber 2Bafferfd)eibe jwifd)en ben ©ewäffern be§

©.ee3 unb- be$ Dl)to $luße£ bebeden, bieten bie am fcfywierigftcn gu beantwortenbe

grage unferer Dberfläc^engeologie. $5£)re ^errüanbtfd^aft mit einigen ber tarnen
unb Sofern ber brittfdjen unfein unb ber 3lfar oon ©fanbinaoien ift unoerfenn^

bar; wenn eine befriebigenbe ©rflärung be§ UrfprungS foldjer Äamen, welche btn

unferigen äfynlid) finb, oon ben europäifd^en ©eologen geliefert worben ift, fo würbe

fie in ä^nlid^er 2Beife auf bie l)iefigen anwenbbar fein ; aber feine bt§ je$t aufge=

ftetlte SEljeorie entfpricfyt \>zn $ebtngungen ber Aufgabe. 2T^atfad;e fdfjeint §u fein,

bafy bie 3lnfammlungen oon ©anb unb Sieg, welche Äamen genannt würben, weber

in iljrem Sau, nodf) in i^rer ©efd^ic^te fämmtltd) einanber gletdf) finb. (ginige berfel=

btn bilben lange fd)tnale Sinken, liegen in £f)älern ober auf oerl)ältnißmäßig tief-

liegenbem £anbe unb begeicljnen augenfcfyeinlidj bie Sinien oon alten fubglacialen

glüffen. SDer allgemeine Sljarafter biefer Slrt ift auf ber Äarte beö.Slf ar im Seden
be3 Mälar ©eeä gut wiebergegeben; biefelbe ift auf ©eite 408 oon ©eifie'3 ' Great

Ice Age" auä Xornebol)m^ Söerf copirt. ^le^nlid^e §öl)en^üge finb im 3:^ale be§

Sonnecticut unb Merrimac mit großer ©orgfalt oon §rn. Darren llpl)am, Mitglieb

be§ (5orp§ ber ©eologifdjen 3lufna^me oon 3?ew §ampfl)ire, ftubirt worben. ©r fdjreibt

biefe linearen ®amm, ebenfo wenig wie Sorneboljm unb §ummel in ©djweben, ber

2l)ätigfeit oon fubglacialen $lüffen ju. s^Bon ^refeffor ®ana werben fie fubglaciale

Moränen genannt. (Sine gang anbere 2lrt oon Äamen, obgleich möglic^erweife burd)

eine Mobififation berfelben Urfad^e Ijeroorgebradljt, finb bie ©anb= unb ÄieS^ügel,
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weldje fjäufig auSgcbc^nte unb Iwdjgelegene Sobenflädjen einnehmen, bem 2Iuge einen

welligen Umrtfe bieten unb fjäuftg Heine Seen in ben Vertiefungen, burd) welche fie

oon einanber gefdjieben ftnb, enthalten. Sie tarnen von Dl)io gehören imMgemei*

nen biefer ärt an, wenngleich einige baoon lange §ügelrüden btiben. Sie nehmen

aber jjier eine topograpljifdje Sage ein, welche es unmöglich maebt, bafcfte jemals $lufc

bette gemefen finb, benn fie biiben om ©tpfel ber 28afferfd)eibe gwifdjen bem See*

beefen unb bem Dl)io Stfyat entlang einem Strtd), weldjer fid) quer burd) ben gangen

Staat jie^t. Sie liegen 400 bis 600 gufc über bem @rie See, b. I). 1000 big 1200

§u| über bem 3Keere, unb einige ergeben fiel) faft 100 gufc über iljre Safte. Sie

befielen aus Äieä unb Sanb, meiere manchmal {jorijontal, läufiger jebodjatsineinan*

ber greifenbe Äeile gefd)id)tet finb. Sie enthalten nur wenige grofce Steinblöde unb

ber $ie3, au3 welchem fie befielen, ift gut abgerunbet; er ftammt fowol)l t>on ein^ei*

mifdjen, wie audj von fremben ©efteinen. 2>er Steinten feljlt in ber 3Regel ba, wo

tarnen gefunben werben
; fie rufyen auf bem barunterliegenben ©eftein ;

tjie unb ba

ftefjt man fie jebod) auf bem %iü fid) ausbreiten ; augenfdjeinlid) finb fie neueren

SDatumS.

Sei ber ©rwäljnung ber Äamen im XXX. Kapitel würbe bie Vermutung au&

gefprodjen, bafe fie burd) bie Sljätigfeit oon Stranbwellen gebilbet worben fein mö*

gen, ate ba§ Seebeden bi§ jum Stanbe mit SBaffer erfüllt war unb fie ^nfeln ober

Untiefen bitbeten. Siefe anficht wirb burd) feine enbgtttigen Semeife aufred)terl)al*

ten, fonbern würbe nur al3 eine mögliche unb fogar wal)rfd)etnlid)e ©rflärung einer

fo fd)wierig ju löfenben $rage geboten. SDajj fie nidjt Moränen im eigentlichen Sinne

be3 SBorteS finb, ift gewifs, oa fie weber bie ©eftalt nod) Sufammenfefcung ober otn

Sau oon Moränen befi^en. Sie nehmen ben ©ipfet ber 2Bafferfd)eibe ünf unb in

iljrer Sd)td)tung unb in ber Stbrunbung tyreS ©erölleö befunben fie beutlid; bie

2^ättgfeit oon 2Saf f
er; obgleid) fie ba^er an% Materialien befielen, welche morä=

nifdjer Statut finb, fo ift bod) ba£ ©an^e gerollt unb neu fortirt worben. £>a$ in

ben Ramm enthaltene ©erötle unb ©efdjiebe ift oon berfelben 2lrt, roie im Steinten

gefunben wirb, aber fo abgerunbet unb abgefdjeuert, baf$ bie Striche unb ©den mU
fernt finb. 2llfe3 beutet an, bafe fie au3 bem gröberen Material be$ Still befielen,

welcher burd) 2öaffer jerrieben unb abgerunbet uno feines £l)one3 beraubt würbe.

.^rofeffor ©eiüe fpridjt auf Seite 469 ber ^weiten Auflage feines Söerfeä

"Great Ice Age" bie Sermutljung auö, bafe bie Äamen auf bem ©ipfel unferer

Söafferfdjeibe burd) fubglaciale glüffe unb bie grofje SBafiermenge, weld)e oom ©let*

fdjer ftrömte, aU er baä Seebeden erfüllte, gebilbet würben. £)ie§ ift eine (Srltö*

rung, welche einigen Sebingungen ber Aufgabe entfprid)t, aber e3 ift fdjwierig ein^u*

feljen,
— aufgenommen wir ftellen un§ oor, ba% ber ©letfdjer wäljrenb einer feljr

langen ^periobe genau auf biefem $unft geblieben ift, — warum bie fpülenbe %$a*

ttgfeit be§ baoon abflief3enben 2öaffer§ fo lofalifirt fein fotlte. 9JJan wirb fid) erin=

nern, bafe biefer ben $od)länben entlang fid) jie^enbe ©ürtel oon Raxntn jwei Stein*

t£)ongebiete trennt, wo feine ^ie^lager, welche biefen gleich finb, angetroffen werben.

3m Seebeden befinbet fid? nid)t3, wa3 i^nen gleich ift, unb im fübttd&en D^io finb

bie einzigen Äieöljügel, weldje i^nen älmeln, in ben Sahnen ber alten äBafferabjüge

ober Sc^leufen, burc^) welche baS überfc^iüffige SBaffer au§ bem Seebeden nad) bem
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Dljio floft. ^m -Dttami £E)al gibt es §ügel au§ abgerunbetem £ie§, meldfje im att*

gemeinen ßljarafter ben Barnen nidfjt unäfjnlidf) finb, fie befielen aber gumetft aus

Äalffteingerötte, welkes oom oberen £ljetl be§ S^aleS \tammt
; fie finb Ueberrefte von

SEljalbriftlagern, meldte burdj bie heutigen ©emäffer erobirt mürben.

3)afc bie Äamen ber SBafferfdEjeibe aber burd) bie ©inmirfung t>on Söaffer auf baä

3Roränemnaterial be3 ©rietfyonS gebilbet morben finb, fdjeint geroi£ ju fein, roie aber

bie nötigen 2BafferfIutl)en bort fjeroorgebradtf morben finb, ift fdjjmterig $u beant«

motten. 33te je$t Ijaben fid) leine plaufibleren @rlIärungSf)9potl)efen bargeboten, als

bie oben angeführten.

fteOergbriff.

SDie meiften neueren ©djriftfteller, meldte bie Dberflädfjengeologie t?on Sftorbame*

rtfa betjanbeln, liefen ©isbergen eine meljr ober minber l)ert)orragenbe Solle in ber

ÜBertfyeilung beS SDriftmaterialeS fptelen. ©intge machen biefelben §u ben §auptagen*

jien, unb $mar forooljl in bem Slbfdfjeuern ber ©efieine, mie audj) in bem £ran§porti*

ren be$ £l)one§, ©anbeä unb $iefe§ unb ber ©teinblöde, mir fyaben jebod) nacfyge*

miefen, baft bie Srofion, mie aud) bie Transportation ^auptfäd^lid^ burdlj ©letfcfyer

bemirft mürbe. ©ine anbere gartet läugnet bie Vermittlung ber ©isberge bei bem

§eröorbringen ber SDrifterfdjeinungen. §eroorragenb in legerer ift $rof. 31. #.

SBind^eU, melier bänberetdje SBerle über bie SDriftablagerungen, befonberS über bie

be$ SftorbroeftenS, gefd;rteben fyat. ®erfelbefc^reibtaHe2)rifterf(^einungen©letfd^ern

$u, miberfpridfjt ber 2lnficfyt, baft bie fogenanntem Stranbaufraürfe be§ ©eebedenä

Uferbilbungen fino, tnbem er fie für Moränen eradjtet, unb anbeutet, bafj bie »ier*

ljunbert %u$ ©tranb, meldte in ber SRäEje tum Montreal fid) befinben, in biefelbe Äa*

tegorie gehören mögen. * Sin jjeber oorurtfyeilöfreie ^Jtenfd) muf$ jeboef) in Stnbetrad^t

ber in-unferem gmeiten SSanbe mitgeteilten $eobad;tungen jugeben, bafc ©isberge ju

einer gemiffen $zit auf bem ©emäffer, meldjeS ba$ Betbeätn erfüllte, fdjmammen,

unb bafj biefelben mefyr ober meniger oon bem SJiaterial, meldjeS jeijt auf ber Ober?

fläd&e üon Dfyto gefunben mirb, herbeiführten unb ablagerten. ÜRc^rere Öeifpiele be3

SBorlommeng t?on großen geftrid)elten.©teinblöden, meld)e in blätterige S^onlager

eingebettet finb, moljin fie oon einer ©iefdjoße getragen unb fallen gelaffen mürben,

ftnb im XXX. Äapitel angeführt. ©in meitereS 53eifpiel, meld^eö ber ÜSerfaffer. be§

SSorliegenben in jüngfter $eit §u beobachten ©elegenfyett l)atte, ift ebenfo beroetöfräfttg

für ba§ frühere Vorfommen oon ©iSbergen im Seebeden. 2Ü3 im $a£)re 1876 in

ber 9lctlje be§ Union Sa^nl)ofe§ §u (Sleoelanb am 6eeufer bie £Ijonanljöl)e abgehoben

mürbe, ift ein großer ©netfeblod in bem feinblätterigen 5£l)on (bem oberen unb ge=

fc^id^teten ST^eil be^ @rie 2;i)onä), unb §mar ungefähr §man§ig %u% unter feiner obe^

ren %läö)t unb oierjig %u% über bem See, gefunben morben. S)a^ biefer ©teinblocf

t)on ben canabifd^en §oc§Iänbern lam, einft in eine @i3fdf)otle eingefroren mar unb

auf ben %fyon fallen gelaffen mürbe, meldfjer auf bem ©runbe be§ <5ee£ abgelagert

mürbe, ate fein SBafferfpiegel oiel l)ö^er ftanb, als jettf, lann nad^geroiefen merben. ©in

foldfjer %aü beroeift bie frühere Slnmefen^eit eines (SiSbergeS, unb bie t>ielen anberen

tJfälle, meldte ^beobad^tet mürben, bdixnbm oiele (SiSberge.

* Drift Deposits of the North-west, Populär Science Monthly, 3uli, 1873, ©eite 219.
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©leidj cnbgtltige Argumente, meiere baffelbe beraeifen, finb bie Saufende t)on

©teinblöden, roclc^c auf bem blätterigen £l)on liegen; benn fein ©letfdjer ober

2Bafferftrom lann biefelben nad> ifyren jetzigen 2agerung£fteHen gebraut Ijaben, olnre

gugleicf) bie Sager unfüfylbar feinen 2^on3, auf melden fte ruljen, wegzuführen unb

ofyne (Steinten ober irgenb meldje anbere Materialien neben biegen großen, einzelnen

gtnbüngen als getdjen $xtx 2lnmefenl)eit surüc^ulaffen.

@in weiterer Umftanb, roeld)er bie Anficht beftätigt, ba£ @i§berge bei bem Strand

port ber SDriftmateriaüen eine Stoße fptelten, ift, bafc bie Steinblöde, meldje man auf

gefettetem Sanb unb X^on — fyäufig bie jüngften unferer Sriftablagerungen —
lagernb finbet, gleichförmig 9Kaffen t>on fr^ftalltnifdjen ©efteinen, ©rünftein, <5d)ie=

fer, u. f. m. finb, raeldje oon ben canabifdjen ipodjlänbern fyergebradjt morben finb,

wogegen bie Steinblöde be$ Steintfjonä häufiger, alä ba3 ©egentfyeit, oon einfyeunU

f$en ©efteinen ftammen.

$rof. 3a§. §att berietet baffelbe begügltd) ber ©temblöde, roeldje in ber Umge*

genb oon 2llbann über bie SBobenoberflädje gerftreut liegen unb auf Sanb ober blät=

terigem %\)on lagern. %n ber
uNatural History of New York", IV. STl>eiI,

Seite 319, fagt berfelbe

:

3n ber Umgegenb »on SUbam? unb £rog fyabe ta) oergeblta) naä) einem ©efa)iebe ober ($cj

rotte von ©cantt ober irgenb einem anberen ®eftein, ir>elcr)eö älter al<o ber ^otsbam ©anbftem

ift, in ben Ablagerungen unter bem Zfyon gefugt, wogegen in einer ^eriobe, weldje auf bie 516*

lagerung oen 6anb unb Xljon folgte, (SJramtbiöde feine^roegä feiten finb.

§r. %t)o%. Seit, radier bie $>riftablagerungen tueler Sänber forgfältig unter-

fud)t ijat, fagt, inbem er im "Quarterly Journal of Science", 2lpril, 1875, tum ben

erratifdjen 33löden ober ginblingen unferer nörbltdjen Staaten fpridjt

:

SBon bem $orfommen biefer oon meiner gereiften 23löde auf ber Oberfläche ber ungeftörten

Iofen Sager oon ©anb unb £l)on ift nur eine einsige befriebigenbe ©rllärung gegeben roorbem

nämlidj, bajj fie oon fdjttnmmenbem @ife herabgefallen finb.

3)er Semete, bafc ber 2ßafferfpiegel beö @rte=See§ einft %mu ober brei^unbert

gufe fyöl)er fianb, al§ je|t, ift unbeftreitbar
;

gibt man gu, baftbiefegrofteSBaffermaffe,

roeldje baä (Seebeben erfüllte, unb ein fid> jurücfjie^enber ©letfdjer, welker auf ben

Abgängen ber canabtfdjen §od)länber rul)te, beftanben fyaben, fo finb ©isberge notly-

menbige folgen. Db ber (kontinent $ur 3eit, als ba3 Seebeden oon äBaffer er=

füttt mar, gefunfen mar, ift eine gan§ anbere grage, momit bie oorliegenbe in feinem

logifd)en gufammenliang fteljt. 2)ie Sfyatfacfye, bafc ba§ Seebeclen angefügt mar, ift

in ben alten ©tranbaufmürfen unb lacuftrinen £l)onen aufgezeichnet, unb bie Sefpre^

c^ung ber Urfadjen, folgen ober Segleiterfc^einungen biefer Serfenfung fann bie ©il=

tigfeit biefer ^luf^eidjnung nid)t beeinfluffen. 3m Vorbeigehen fönnen mir jebod) be=

merfen, ba^ bie Semeife ber abmed;felnben §ebung unb Senfung entmeber ber Sanb-

ober ber 5Jleeroberpc^e roäfyrenb be§ quarternären 3eitalterö unoertennbar unb auf?

fällig finb. ©3 ift enbgiltig nad)gen)iefen morben, ba| feit ber Ablagerung be§ 6^e=

mung 2I?on3 bie gan§e, oon 9foro glorl nörblic^ gelegene Äüfte gehoben morben ift,

jeboc^ fel)r ungleichmäßig ; bie ßr^ebung nal)m oon fünfjig bi§ fec^gig guß im ftibli*

c^en 5Reu--6nglanb norbmärtö bis ju eintaufenb unb ad)tl)unbert %\x$ an ber ^JJolarif

Suc^t oon ©rönlanb ^u.



44 ©eologietJonDfno.

^ßrofeffor (§. SB. $ilgarb f>at bargetljan, ba£ ba§ Sanb an ber SDfünbung be§

SKiffifftppi wäljrenb be§ quarternären 3eitalter3 fein Slioeau um eintaufenb %ufy ober

barüber t>eränbert l)at ; bie Umftänbe, roetc^e er mitteilt, fttmmen gänglid) mit 'Denen

überew, welche weiter oben im Xfyak beobachtet würben, 5Dtc Slrt unb SBeife, in

welcher ber 2öj3 ausgebreitet ift, befunbet, baft bie ©egertb, wo er oorfommt, §ur fttit

feiner Ablagerung mit 3Baffer bebedt war, unb mir wiffen, ba£ e3 Ejauptfäd^tid^ ber

t)om SBliffourt getragene feine ©anb (silt) mar, welcher auf feinem 3u9 e na$ bem

©olf — wo er jetjt abgelagert ift - gehemmt unb in ruhigem SBaffer oertfjeüt mürbe,

meines bem 2lnfd;em nacfy §u einer ,3eit ba% gange S£fyal norbwärtö bi% gu ben großen

©een einnahm. 3Rit biefen Ueberflutfyungen ober XSerfenfungen Ijatte baä ©efüöt-

fein be£ ©eebedenö oielleid)t nichts §u tljun, benn, wie wir nacfjgewiefen Ijaben, mar

ba$ baxin enthaltene Söaffer füfc unb ftammte o^ne 3röe^fe I ^on *>em ©d)melgen ber

©letfdjer unb ©dweefelber be3 Sorbens.

^tranöaufmnrfc ober ^fexwafte.

SDie alten ©tranbaufwürfe, welche bie ©een umgeben, finb in unferem ^weiten

SJanbe ausführlich befdjrteben unb ber ^Beweis, baft fie baS finb, ma§ fie gewöljnltd)

genannt merben, ift eingeljenb geliefert morben. SDer irrigen 2lnfid)t, ba£ fie SJJorcU

nen finb, Rängen tro^bem immer nocfy einige $erfonen an, welche biefelben nidjt }org=

fältig ftubirt fyaben, fo bafs e§ tuelletdjt gmedmäfng ift, bie Seweife, baf$ e3 „©tranb*

aufwürfe" finb, feljr lur§ £>ier gu wieberljolen.

SrftenS. ®ie wahren ©tranbaufwürfe (lake ridges), brei ober oier an $afy,

finbet man baS jüblidje Ufer be§ @rte ©eeS bis §u einer §ölje von gweiljunbert unb

-fünfzig %u% über feinem jetzigen (Spiegel be§eid)nenb, unb §war in horizontalen St=

nien, welche ftd? ber gangen S3obengeftaltung anpaffen, genau gleich ben „Sßarattek

wegen oon ©lenrop". ©ie finb wirfltd)e Sontourlinien auf ber 33obenoberfläd)e unb

au& biefem ©runbe 3Bafferümen. J?etn ©letfdjer würbe eine foldje @leid)förtmgfeit

in ber §ö^e unb 5lu3bel)nung, foldje §origontalttät unb foldjen $aralleü§muS ber

(£nb* unb ©Htemnoränen, weld&e er hex feinem Äleinerwerben gurüdliejs, oerlie^en

fyahen.

3 weitend. 3öie ©tranbaufwürfe beftefyen aus ©tranb- unb nid)i au% 9Korä=

nenmaterialien ; ba§ Reifst, fie befielen au3 üie§ unb ©anb, — erfterer ift burdj 2Baf=

fer abgefc^euert unb abgerunbet, — unb enthalten manchmal ^ol§ftüdc|en, Blätter

unb, wie e3 ^ei|t, Sü6waffermoüu§!enfc^alen.

33ritten§. 2Bo bie Sinie eine^ alten Stranbeö um ein 35orlanb ober einem

fteilen SlbfaE entlang fid) gie^t, wirb er ju einer S^erraffe, wieg. 33, bei Serlin §eigl)t§,

ßleoelanb, u. f. w. &ie§ gilt not^wenbiger 3Beife für eine Xlferlinie, aber niemals

für eine 3Roräne.

3S iert enä. ®ie Aufwürfe ober 3öäUe rul)en manchmal auf gefc^ic^teten %\)on*

unb ©anblagern — §. 33. am alten Stnjafyoga 2)elta bei ßleoelanb — wo feine Mo-
räne burc^ eine SiSmaffe l)ert)orgebrad)t worben fein !ann, o^ne bie barunterlagern^

ben SJlaffen me^r ober weniger §u ftören.

fünftens, ©ans äfynlidje Aufwürfe bilben fic^ Ijeutgutage an vielen ©teEen
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ben Ufern ber je^igen (Seen entlang, überhaupt überall, mo ba§ Ufer abfdjjüffig ift

unb auZ lofem Material befielt. a?ortreffIid;e Seifpiele baoon umgeben ben oberen

£f)eil be§ 9ftid)tgan ©ee£, mo bie fjöljer gelegenen unb älteren ©tranbbilbungen mit

ben tiefer gelegenen unmittelbar t?erglid)en werben lönnen unb nad)geroiefen merben

fann, ba^ fie benfelben Gljarafter unb btefelbe ©efcl)td)te befi^en.

§ntflef)tm$ her geeMen.

3)ie Cmtfteljung beS SedenS be§ @rie ©eeS unb, als Erläuterung berfelben, bie

(Sntftefyung ber Werfen aller unferer großen ©een mürbe im erften Sanb im Kapitel über

Dberflädjengeologie eingel)enb befprodjen. Waty einer Betrachtung ber Serljältniffe,

meld;e ber jetzige Buftanb ber ©cebeefen bietet, mürbe nadjgeroiefen, baft bie ©efd)id)te

ber Silbung ber ©eftt mit fur§en Sßorten folgenbe mar :

(SrftenS. 2)ie gange ©eegegenb befanb fidf) feit bem ©djluffebeS ©teinlo^len^

gettalterS über bem ÜReeregfpteget
;

fie mürbe burd) leine bebeutenbe «Störung beein=

flufct, aber iljre Sobengeftaltung ift bürd) ßrofion ber Oberfläche be&eutenb oeränbert

morben, au£ biefem ©runbe erlitt iljr glufefoftem mistige Seränberungen, roie j. S.
bie Verlegung beS 2lbflu|e3 einiger Steile ber ©eegegenb §uerft tmm 3Jliffiffippt

nadj) bem ipubfoh unb bann t>om §ubfon nadf) bem 6t. Samrence ©trom.

Breiten 3. Sor ber SiSperiobe befanb fid) bie öfilid)e §älfte beS @ontinente§

Ijöljet über bem 9tteere, als jefct, unb bie glüffe btefer ©egenb maren fo lange in i^ren

Seiten gefloffen, ba| fie weit unter bie Seiten ber heutigen glüffe au§geraafdf)en mur=
ben

;
§u biefer Seit mürbe baS t)om @rie ©ee eingenommene ©ebiet von einem glufc

burd^ogen, rceldjer fein Sett meljr als jroci^unbert gufj unter bem je^igen ©eefpie=

gel gemäßen Ijatte ; ber ©ranb s
Jiit)er, ber Sutja^oga, ber 9Jtaumee unb anbere glüffe

maren JJebenflüffe biefeö gluffeS unb floffen burd) ©d?lud;ten, meiere faft ebenfo tief

rvk bie beS .giauptfluffeS maren,

©ritt enö. ®ie 2luSfd)ürfung fämmtttd&er ©eebeden mürbe l)auptfäd)lid) burdlj

lofale ©letfd)er, meiere oon ben canabifdjen ^odjlänbern Ijeiabftiegen, entmeber hti

bem Sorfdjreiten ober 3urüdmeid;en beS §auptgletfd)er3 ober bti beiben Vorgängen
bemerfftelligt

; fie folgten ben alten ®ntmäfferungSbal)nen unb ermeiterten unb t)er=

tieften fie bebeutenb.

SiertenS. £>ie lofalen ©letfdjer, meiere bie <5eebeden geftalteten, bemegten
fid) ben Sinien iljrer größeren 2id)fen entlang ; biejenigen, meiere baS Seelen beS Dn*
tario unb beS (Srie ©eeS bilbeten, bemegten fid; von ^orboften Ijer, ber §uron ©ee=
©letfdfjer von Sorben, bie ©letfdjer beS TOid^igan unbbeS ©upertor ©eeS htmg^tm
fid^> nad) ©üben, ©üboften unb ©übmeften.

®ie ©rünbe, meldje beigebracht mürben, um biefe 2lnfid)ten gn unterftü^en,

finb

:

@rften§. ®ie ©eebeden finb fal^nförmige STuS^ö^lungen, meldte in faft ^ort*

gontale ©efteingfd)id^ten burc^ irgenb ein crobircnbcS Slgeng oertieft morben finb.

3meiten§. SDiefeö 2lgen§ mu^ entmeber SDBaffcr ober (£i§ geroefen fein.

drittens. @S mar eis, meil giüffe niemals foldEje Seelen auS^ö^Ien. 3luf
einem Plateau, mie biefeS Sanb mar, fonnten glüffe nur fd^male ©d&ludjten, gleid^
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ben GanponS beS Eolorabo, ober feistere unb Breitere Xl)äler, welche gegen ifyre

SKünbuncj f)in ftdfj erweitern, unb Sfteberungen (Uferlänbereien), welche meljr ober

minber regelmäßige 2Ibfjänge bilben, fjeroorbringen.

S3iertenS. SDaS @iS war in ©eftalt oon ©letfd^ern unb nid&t oon (SiSbergen

oorljanben, weil bie ©eebeclen überaß, wo fie unterfudjt werben lönnen, auffäk

Hge ©puren oon ©letfc^ertljätigfett geigen; bie gurren unb ©triebe galten bie

Stiftung beS SängSburcfymefferS eines jeben SBedenS ein unb Ätefellnoffen mit ©ra=

im baoor unb anbere 3lngeid^en beweifen enbgiltig, baß bie ^Bewegung im ©rie ©ee
Seäen oon Suffalo rxafy £olebo ftattfinben mußte.

©eit ber $eröffentlid>ung unfereS groeiten SanbeS ift bie @ntftef)ung ber großen

©een in einer 3Ibl)anbhmg, meldte oon $rof. @. 2B. (Slanpole oor ber "Natural
History Society" oon ßincinnati oerlefen unb im "Canadian Naturalist" oom
6. 3lpril, 1877 oeröffentlid()t mürbe, erörtert morben. ©ic oon bem SSerfaffer biefer

3lbtyanblung aufgeteilte Sl)eorie ift, baß bie Äette großer ©een nur aus feilen beS

Saales beS SorgletfdjerfluffeS, beffen Gmoäfmung gefdjal), befielen, meiere in ber @iSpe=

riobe burdf) SDriftlager blodirt mürben.

2>ie SSer^ältniffe, meldte gegen biefe Sljeorie fpred&en, ftni fo augenfällig unb

bcwetSlräftig, baß fie niemals oon irgenb einer $erfon, meldte bie grage forgfältig

ftubirt l)at, aufgeteilt ober angenommen werben lonnte. 2lußer ben bereits ermä^n^

ten SSerljältniffen finb es nod) folgenbe

:

(SrftenS. 3)ie ©een nehmen eine ©erie oon fa^nförmigen $elfenbeden ein,

meldte faft gar nichts mit glußtfyälern gemein Ijaben. S)ie 3lnficf)t, baß baS %§al ei*

neS glußeS in biefer SBeife burd) breite 2luSl)öblung foldfjer Steile, meldte in meinem
©eftein lagen, unb burdf) bie SHlbung oon 6annonS burdfj Ijarte @efteinSfd()id()ten perl*

fd&nurartig georbnet ftd) bilben fönnen, mirb burd^ leine bis je£t auf ber (Srboberflädje

beobachteten SBerljältniffe gerechtfertigt.

Zweitens. SDie große unb ungleiche Siefe ber ©eebeden mad)t es unmöglich,

baß fie burdj) einen beftänbig fließenben ©trom l)eroorgebrad)t werben fonnten. 2>er

9Jtidj)igan ©ee ift neunhundert guß tief bis gu bem feinen ©anb, welker feinen So*

ben bebedt ; er ift in ©efteine gel)öf)lt, welche nicfyt weiter finb, als jene beS angren*

jenben SanbeS ; er wirb oon einem $elfenranb umfäumt, aus welchem jwar ein fdfjmas

leS, oerfcfyütteteS Flußbett füljrt, biefeS aber befi^t, infofern befannt ift, leine größere

Siefe als jweifyunbert guß — bie £iefe beS glußeS aus ber ©letfd^erjeit, welker

oor ber SSilbung beS ©eeS biefe ©egenb entwäfferte.

5Der §uron ©ee ift acf)tl>unbert guß lief, wogegen baS ocrfdfjüttete Flußbett,

welker it)n mit bem @rie ©ee oerbinbet, nicfyt mef)r als jweiljunbert guß tief ift.

S)er @rie ©ee ift im Slllgemeinen feljr feiert ; wäljrenb fein SBett ofyne 3roeiM

oon einem alten Flußbett, welkes oiel tiefer ift, als ber größte £f)eil beS ©eeS felbft,

burdfoogen wirb, fo ift es unoerftänblid^, baß er burd) ben alten $luß nid&t ebenfo tief

auSgefyöfylt worben ift, ba bod^ bie §u entfernenben ©efteine biefelben waren.

9Der Dntario ©ee ift abermals ein tiefes 33eden ; er ift 450 §uß tief unb fein

SSBafferfpiegel liegt nur 234 guß über bem 5Meere. * 3llleS beutet an, baß baS 33eäen

* Burbe burdj einen ©efcfeljler auf ©ette 13 beS erften SBanbeS ju 274 gu^ aber auf ©eite

25 beS gortgangSöerid^teS oon 1869, n?o berfelbe Slöfc^nitt oeröffentlic^t ift, richtig angegeben.



föüdtblidf auf ben ©eo logif djjen ftau 47

beö Dntario Seeä mittclft eineä t>erfd^ütteten glufcbetteä mit bem £ubfon glufc t>er*

bunben ift, nur befi^en jeboc^ nid^t ben 23emei§, bafc biefe§ glujsbett auö ber 33or=

gletfd)erjeit fo tief auöge^öf)It ift, tüte ber gelfenboben beö Seebedenä.

^Dritten 3. SDer SBoben einiger großen Seen liegt gegenwärtig mehrere \)\\n*

bert guft unter bem 9Keere3fpiegel. SBie tief biefelben mvrflidf) finb, ift ntd)t befannt,

inbem fie feit ^afyrtaufenben ben feinen Sdfjmemmfanb, melier t)on ben Ufern abge*

fpült mürbe, erhalten tjaben unb ifyr gelfenboben t)on einer fe^r biden Sage Sd)lamm
überjogen fein roirb. ©enug ift jebodf) befannt, um gu bemetfen, baf$ fie nid)t in baä

9Keer abfliegen fonnten, als e§ feinen je^tgen (Spiegel einnahm. @% ift maljr, bafe

ber (kontinent, §ur 3eit, ate bie alten oerfdjütteten glufebette au§geroafd)en mürben,

500 ober 600 %u% l)öf)er mar, al3 l)eute, aber felbft biefe §öE)e bietet einem Strom
nidfjt genug %aü, melier bie $elfenbeden beS 9Jiid)igan unb beä £uron Seeä bis auf

iljren ©runb anwürfen fott. 5Diefe finb ofjne 3meifel 1000 bt§ 1200 %u% unter

bem SBafferfpiegel unb reiben faft bi§ §u bem alten -Keereäfpiegel, eine

relatioe Siefe, meldte für $lüffe oiel §u groft ift, um eintaufenb teilen oon iljren

•äKünbungen entfernt Reifen auägufpülen.

^n ber mistigen, von §rn. ©eorge % §inbe oeröffentlid^ten 2lbl)anblung finb

betreffe be§ Dntario Sec3 einige intereffante £batfad)en enthalten, meldte nid^t nur

bie im XXX. Kapitel aufgeftellten 2lnftd)ten beaüglidf) be§ ©letfd>erurfprung3 unferer

Seebeden beftätigt, fonbern aud) bie auf Seite 76 be3 groeiten Sanbe§ gemalte An-
gabe, bafj baö Dntario Seebeden burdf) einen ©letfdjer ljeroorgebradf)t mürbe, roelcfyer von

ben älbironbacfö unb laurentifd)en §ügeln meftmärt* ftcfy bemegte. SDiefe 3$exf)älU

niffe finb in bem nad)folgenb angeführten 2lbfd)nitt, melier Seite 11 ber oorermä^n-

ten 3lb^anblung entnommen ift, enthalten :

,,3df) mU ein fet)r auffälliges Setfpiel ber ©letfc^ertljättgfett an ben Ufern be3

Dntario See§ angeben, meldfjeS mir ftarfen Semeis liefert, bafc baö Sieden wenig*

ftenä biefeä Sees burdj @i3 auägefd^ürft morben ift. 3ln feinem öftlid^en @nbe, mo
baä Seit be§ St. Samrence $luffeS beginnt, §ahe

\<fy
bie tiefen ©letfdjerftrid^e unb

gurren auf einer ber ^otäbam Sanbftetninfeln oon einljunbert %u% über bem SBaf«

ferfptegel bi§ gum 3tanbe be3 SBafferS, bi3 fie in bem See oerfdjmanben, oerfolgt.

2)iefe Striae oerlaufen, gleidf) ber übenuiegenben 9Jlef)r§al)l ber in biefem 2)iftrift in

fo großer DJlenge §u fefjenben, na^ Sübmeften. s^on ba fe^tc id^ auf ba3 fübroeftli^e

Ufer beS Seeä über, eine Entfernung t>on ungefähr einl)unbert unb ad^tjig teilen
tjon ber Stelle, mo bie Striae unter bem SBafferfpiegel oerfc^manben. SDie ©efteine,

xoetyt bafelbft bern See unmittelbar ju näd^ft lagen, finb §u meid), um Striae gu be^

magren ; menn man aber gmei ober brei teilen gurücf gu bem Soften ^alffteinabfaH

ge^t, melier oier^unbert gufe über bem See liegt, fo erblicft man bie ©efteinäober*

flätye mit Striaen bebedft, meiere faft in berfelben sJtid)tung mie am öftlid^en ®nbe
b.e§ See§, ober S. 35° SB. üerlaufen. 3Senn man auf ber ßante biefeö Abfalls

fte^t unb gegen 5Rorboften fieljt, mo^er baö @i^ tarn, !ann man auf einen ©lief erlern

nen, bafc e§ ba§ Sedten beö See§ ^at Ireujen muffen ; unb um ben Seraeis nod^ üoB*

ftänbiger gu liefern, gibt eä im STiUlager auf ber §ör)e beö 3lbfaEö eine grofee 3Kenge

geftric^eltcr Srud^ftücfe ber cambrifcHilurifd;en S^)i«i)te, (§ubfon ^Jtioer), meiere,

in anbetraft be§ Serlaufö ber Striae, oon bem ^utagetretenben biefer <&d)iä)ten auf
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bemSeeboben gebraut worbenfein muffen. SBenn bte Saint beS ©letfd^erö auf foldje

SBeife »erfolgt unb nadjgewiefen werben fann, baf* fie ber 2t$fe beS BedenS t>on

5ftorboften nad) Sübraeften folgt, unb imnn man auf Waffen oon %ift ftöftt, weld;e

.auf feinen Ufern am fübweftlidjen @nbe aufgehäuft finb, fo ift ber einige Seeluft,

welker gebogen werben fann, ber, ba$ baS Seebeden bem gewaltigen erobirenben

@influf$ eines ©letfd)erS gugefcljrieben werben tnu|.

3)r. Sbmunb 5lnbrewS von Chicago, melier mit großer «Sorgfalt unb vielem

©rfolg bie Dberflädjengeologte beS SanbeS, welches ben TOcfjtgan See umgibt, unter-

fud)t l)at, r>erfud)i in feiner SIbIjanblung über "The North American Lakes con-

sidered as Chronometers of Post-Glacial Time" (3Me norbamerifanifd^en (Seen

als geitmeffer ber ^ad)gletfcf)er§ett betrautet) inben Transactions of Chicago Aca-

demy Science, I. SBanb, bie geit §u berechnen, welche fett bem Sdjluffe ber 3)riftpertbe

t>erfloffen ift, inbem er bie burd) Ufermeöen bewirfte (Srofion ber S)rifttl)one unb bie

2lnl)äufung r>on Sanb — baS ^Refultat foldjer (Srofion — in ber ©egenb beS oberen

S^eileS beS 9ftid)igan SeeS mi^t. SDiefe 2lbf)anblung ift fet)r intereffant unb ift baS

sßrobuft eine§ forgfältigen unb gewiffenljaften StubiumS, fie fann aber nur in ber

ipinftcrjt betrautet werben, baf$ fie 3<*fytett liefert, nm bie 3eit, wäljrenb melier ber

See feinen heutigen SBafferfpiegel einnimmt, annärjernb §u meffen. 5Die§ ift jebod)

nur SaS leiste Kapitel in ber @efd)td)te ber (Sreigniffe in ber 5Rad)gletfd^er§eit, unb es

mag nur einen SBrucfjtfyeil ber 3 e^ repräfentiren, welche t>erfloffen ift, feitbem bie

©letfdjer aus bem Seebeden fidj gurüdgegogen fyaben. SSon ber gangen früheren

^ßeriobe, als baS Sßaffer ber Seen um mehrere fyunbert guf$ t)r3^er ftanb, als je|t,

unb als bie oberen Stranbaufwürfe beS Superior, beS §uron, beS (Srie unb beS Dn-

tario SeeS gebilbet mürben, finD in ber Hmgegenb oon ßrjicago leine Slufgeidfjnungen

gurüdgeblieben, inbem bie Ufer beS 5ftid)tgan SeeS fo niebrig finb, baft Jie gu jener

3eit, als baS SBaffer ber Seen am tjödjften \tan)), tief überflutet waren.

Sßrof. 3ame§ ©eifie wibmet in feinem "Great Ice Age" ben SDriftablagerun*

gen t)on $ftorbamerifa ein Kapitel. SDabei aber leibet er burd) ben -Iftifcftanb, bafc er

niemals mit feinen eigenen klugen bie $erl)ältniffe, welche er befcfyreibt, gefer)en fyat.

@r ift baljer gezwungen, bem 3eugni£ t)on Beobachtern §u trauen, welche weit oon

einanber getrennt finb, oerfd)tebene Berrjältniffe unterfudjen unb mit (Srfafyrung unb

Sdjarfftnn fefjr ungleich auSgeftattet finb, um eine ooßftänbtge unb genaue Sefd)rei=

bung ber tfynen twrfommenben i£ljatfad()en liefern gu fönnen. Selbftoerftänblid^ ift

biefeS 3eugriif$ fyäuftg fiel) wiberfprecfjenb, unb ba er nierjt in ber Sage ift, §wifd>en

bem SBafjren unb galfd^en, bem Solalen unb allgemeinen gu unterfcfyeiben, wirb er

baburd) §u manchen Qrrtfyümem oerleitet, welche um fo mel)r §u bebauern finb, als fie

burdf) feine r)ot)e Autorität anerfannt unb in ber weitaus beften bis je^t ge=

fdfjriebenen ©efdjidjte ber SDriftperiobe oeröffentlid^t werben. %üx bie grrt^ümer, in

welche er betreffs ber Dberflädjengeologte von Dfyto oerfaßen ift, ift er rjauptfäcfylidf)

^ßrof. dl. @. SBin($eH t)erpfltd)tet, welker bie ®rifterfd)einungen nur im norbwtftli*

d^en X^eil beS Staates beobachtet ^at, unb feine bort gemalten Beobachtungen ftim-

men nityt gang mit benen oon Slnberen gemalten überein.

SJuf Seite 462 fagt Sßrof. ©eifie : „2)ie 2lufeinanberfolge ber in D^io wärjrenb
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bcr SDriftperiobe ftattgeljabten 33eränberungen war, gemäß Sßrof . SRewberr^, folgern

bermaßen

:

(SrftenS. ©ne ^Seriobc eines großen continentalen ©letfdjjerS ober einer fok
d?en ©iSmaffe.

3 ro e i t e n 3. SDaS 3urüdfmeinen beS ©ife§ unb baS auftreten eines ungefjeu=

ren ©üßwafferfeeS, meiner einen großen EJjeil oon Dljio bebetfte unb in welchem bie

feinblätterigen @rie Zljone, u. f. n>., abgelagert würben.

drittens. 3)aS Serfanben beS ©eeS unb baS Auftreten eines üppigen
SBalbwud)feS.

Viertens. SDaS Serfinfen beS SanbeS unter ein großes ©üßwafferbinnenmeer
unb bie Ablagerung von ©teinblöcfen unb Sftollfteinen burdj fdjmimmenbeS @is.

^Diejenigen, meldfje ben in unferem XXX. Äapitel gelieferten Abriß ber SDrift*

gefd)id)te gelefen Ijaben, werben erfennen, baß fie in hm oorfteljenben 3tbfd;mtten

nid)t genau im Auszug wiebergegeben ift, inbem oom Serfaffer mrgenbS angegeben
würbe, baß baS 6eebecfen jemals fo oerfanbet worben ift, baß es eine mit SBalb be=

beefte 2anbfläd)e mürbe, nodf) baß eine gweite Serfenfung beS ©eebedenS ftattgefun*

ben Ijat. SDic wafjre Reihenfolge ber in ber ©ef<$i<$te beS ©eebedenS ftattgeljabten

(Sreigniffe ift, wie oom Serfaffer biefeS angenommen unb bargefteflt wirb, mit feljr

furjen Porten folgenbe

:

6 r ft e n S. @in kontinent in ber Sorgletfcfjergeit, melier mehrere Ijunbert $uß
l)öl)er mar, als je£t, unb oon (SntmäfferungSbaljnen, ben jefct oerfäütteten Flußbetten,

tief burdf)furd()t mürbe.

3weitenS. 3)er eintritt ber (SiSperiobe, welche juerft lolale, bann aKge*

meine unb bann mieberum lofale ©letfdjer Ijeroorbracljte, meldte bie oberflächlichen

©efteine abfdjliffen, rieten unb furchten, oiele alte Flußbette auffüllten unb oerwifdjten

unh bie ©eebeefen auSfdfjürften.

drittens. SDaS 3urüdweid)en ber ©letfdEjer, wobur$ ber ©teintI)on als

eine meit ausgebreitete Sage ungewafdfjenen TOoränenmaterialeS ^urüdgelaffen mürbe,
meines bie burtf) ben ©letfdjjer abgefeuerte Oberfläche bebedte ; barüber eine ©üß=
maffermaffe, welche ein großes Sinnenmeer bilbete, auf meinem t>on Sorben fjer füb=
märts ©isfdfjollen trieben, welche ©teinblöde im Sreitwurf über ben 3«eereSboben
jerftreuten.

Viertens. SDaS fd&liefjlid&e 3urüdwei$en ber ©letfdfjer über bie canabifdjen

§odjjlänber ; baS aHmälige ©infen beS äßafferfpiegels im ©eebeefen, bis er fcpeßlidfj

feine je^ige £öl>e erlangte unb nur bie tieferen Zueile, unfere l;eutige ©eenfette, ein*

na^m. Sei biefem ©infen mürbe bie jeweilige Uferlinie in oerfd^iebenen Abftänben
buxd) Zerraffen unb ©tranbaufwürfe oer§eid^net.

^m f üblichen D$io war bie Aufeinanberfolge ber (Srfdfjeinungen einigermaßen
x>erfdf)ieben baoon, inbem bort bie Söalbfdjidjte, (forest bed), ein alter 2)ammerbe=
boben mit 2Bur§elftöden, Saumftämmen unb blättern, auf bem ©teintijon lagert unb
lofal oon einer oberen ©d^ic^te oon %\ü, welcher baS ^robuft ber Zljätigfeit oon
©letfrfjern ober Eisbergen ift, bebedt wirb. Äeine ©pur Neroon ift im <S>ztbzätn ge*

funben worben, wo leine SBalbfd^ic^te oorfommt, — ausgenommen fie wirb bur$ ba§

G-4
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<S$rt>emmljolg, welkes manchmal im @rie Srjon gefunben wirb, meldet aber t)on fet=

nem groetten ©teintljon bebeeft wirb, repräfeniirt. $nfofern Bis je|t beobachtet mürbe,

fdjetnen bie gefunbenen 2$atfa$en angubeuten, bafc baö Seden be§ (grie ©ee3 wäfy
renb ber gangen Seit, meiere bie im füblid)enDf)ioftattfinbenben3:emperaturabroed)§^

Jungen in Slnfprud) nahmen, mit SBaffer ober @i3 angefüllt gemefen ift.

^rofeffor 2ßind>ell foll, mie t>on $rofeffor ©eifie ("Great Ice Age," ©eite462)
angegeben mirb, behaupten, bafj im norbraeftlidjen Dljto eine 2Balbfd;id)te, bie oon
einem gmeiten Steinten überlagert mirb, ror^anben fei, bieä ift jebod) mal)rfd)emltd>

einem 9Kif$r>erftel)en ber r>on ^rofeffor SSinc^eil gebrausten Söorte gugufdjreiben, mo
berfelbe ber norbmeftlidjen Staaten (Srmärjnung tl)ut. Vom Verfaffer biefeä ift feine

2Balbfd)id)te im norbmeftltdfjen Dljio gefef)en morben, no$ Ijat er banon gehört, unb
nidjtS oon ber 2lrt mirb meber oon £rn. ©. Ä. ©ilbert, nod) t>on §rn. % §. ÄUppart in

üjren 2lb^anblungen über ba§ SDrift be3 9Waumee Styaleä, no$ non $rofeffor SEinc^eH

in feinen Senaten über bie oon ilnn aufgenommenen GountieS berietet

^rofeffor 2Sinc|ell fdjreibt in feinem SBerfe "Drift Deposits of the North-
west" bie 2lu3l)öf)lung ber Veden ber großen ©een bem continentalen ©letfdfjer gu,

weiter fteßenmeife tief in bie ©d)t<$ten meinen ©efieinS ]d)nitt ©eine 2öorte finb

folgenbermafrm : „©übmärts folgen Verlängerungen ber ©igmaffe ben norbfüblid)

gerichteten 9iänbern Des ßutagetretenben von tonhaltigen Formationen. S)er WityU
gan ©ce liegt in einer biefer Bulben, ber ^uron ©ee in einer anberen. SDer @rie

unb ber Dntario ©ee finb nur feilte Werfen, welche von ©8, meldjeä in meftlidjer

Stiftung )iä) bemegte, au% anberen meinen ©efteinen gedurft mürbe. SDaö Sdjte*

fertljonlager, meld)e§ gum Dntario ©ee Veranlaffung gab, beftimmte aud> bie Sage
ber ©eorgian Vud)t unb ber ©reen San. SDaS Sedten be§ @rie ©ee£ ift gegen ba§

roeftli^e (Snbe fyn fiel feid&ter, als gegen ba3 öftlidjc, unb fölief$lid& nerliert es ftd)

gänglid) in golge ber meftmärtö ftattfinbenben Verjüngung unb bem fd^Itcfelid^ gäng=

liefen aSerfd^n)int)en ber ©al in a Formation, in meiere es gum großen 2tyeil geljöljlt

ift. $)a3 @i§ mürbe bann auf bie härteren ©efteine, meiere bie ©runblage be3 norb=

meftli(|en Dl)io unb beS norböftlidjen ^nbiana bilben, getrieben. S)er 9Kid)igan ©ee
fam fübroärts burd) ba£ öftlid^e ©treiben ber ©efteinägutagetretungen, meines in tu
nem 2Bin!eI erfolgte, n?eld)em ba3 @te nid^t gu folgen üermodjte, gum 2lbfd)luf$.

SDer Slnnaljme biefer S^eorie fte^en üiele ©d^roierigfeiten im Söege. SDtc ©e*
fteine, meld)e entfernt mürben, um ba§ Sßtdm be§ SKid^igan ©ee§ gu bilben, finb bie

obers unb unterfilurifdjen Äalffteine, beren §ärte gleid) ift ber ber burd^fd)nittlid;en

©ebimentärfSid^ten. 2Btr fyahtn leinen Vernein, ba^ ein beträd^tli^cr 3r^etl ber

Waffen „tonhaltiger ©d^iefert^on" ift, mie non ^rofeffor 2Btnd)ell angegeben mirb.

SDa§ ©leid^e lann r>on "oen ©efteinen gefagt roerben, meldte burc^ ben ©letfc^er be3

§uron ©eeö entfernt mürben. 2lm ^Rorbenbe be§ ©ee§ unb in ber ©eorgian SBudjt

fanb bie Sluöfc^ürfung in unterfilurifd^en ©efteinen ftatt, am ©übenbe in beoonifd;en

unb oberfilurifd^en Äalfftcincn. %n biefer gangen Serie fommt feine beträd)tlid;e

3TOaffe meinen 5Rateriale§ üor. Sei ©oberidf), nofyt bem ©übenbe be§ ©ee§, geigen

Sol)rungen, ba^ eö ©teinfalglager in ber ©alina ©ruppe unter %tm ©eeboben gibt,

aber bie ©efteine, in meiere baö Secfen gel)ö|lt ift, finb Dormiegenb ber Sorniferouä

«aüftein unb ber SBafferfa«.
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3)er ßrie ©ee ift md)t, tüte ^Jrofeffor SBinc^eH fagt, gum größten £f)eil in bie

©alina ©ruppe gefyöfylt, benn biefe rourbe nirf)t erteilt, aufgenommen gerabe

auf ber §öt)e ber (Sincinnati anticlinifcfyen gälte. 2)er gange öftltdje £l>eü — ber

tieffte — be3 ©ee3 tft burdj) ba3 (Sntfernen ber oberbet>onifd)en ©djiefertljone, groar

weiter ©efteine, fyeroorgebradjt morbert, aber jene ©efteine, roeld^e barunter liegen

unb ber SBtrfung beä ©letfd^erö SBiberftanb leifteten, finb genau jene, meldje entfernt

würben, um ba§ öeefen bc§ §uron ©ee$ gu bilben. (Sine beffere (Srflärung ber ge=

ringen £iefe beö @rte ©ee3 rairb buref) bie Slnnafyme geboten, ba^ ber ©letfdfjer,

tuelc^er i^n au§l)öl)lte, ber am meiften füblicl) gelegene t>on allen feebecfenprobugtren=

ben £ofalgletfd)ern mar, unb ba£ er ba£ ^robuft eineä flimatifd^en guftanbeä mar,

meldjer nidjt fo lange anbauerte, rote ber näcf)fte, al3 bk ©iSmaffe einen ©cl)rttt raei=

ter nad? Sorben gurücfgeroidjen mar unb ber ©upertor, Michigan, §uron unb Dntario

«See gebilbet mürben.

2)a3 Seelen beä Dntario ©ee3, roeldje§ oier^unbert unb fünfzig gufj tief unter

ber SBafferltme ift, tft gum größten %ty\l in ben Utica unb §ubfon ©cljiefertljon ge=

fyüfylt, aber ba3 nörbltdje Ufer be§ ©ee§ mirb vom STrenton Äalfftein, eimm garten

unb gäfyen ©eftein, gebilbet, unb ein großer ^eil be3 nörbltcfjen unb öftlid)en %tyu
le3 beö $3etfen3 ift in biefe§ ©eftein gel)öljlt.

2>ie 9ü<$tung ber ©Ietfd^erfurc^en, mie audj baö ©treiben ber tran§portir=

ten Materialien bemeifen, bafc ba3 SBecfen beö @rte ©eeä unb ba§ beä Dntario ©ee3
burdj lolale ©letfdjer, meldte t)on 3^orbmeften unb faft im regten 2öin!el §ur 33e=

roegung§ltnie be3 continentalen ©letfd)er3 fidf) bemegten, au3gel)öl)lt mürben.

2)er le|tere freute bie 33edten ber le^tgenannten Seen t>on Sorben nad) ©üben, unb

bie gange Senbeng feiner £l)ätigfeit mu| geroefen fein, irgenb meldte Mulben, meldte

quer über feine 83al)n ftd) gogen, gu t)errotfd)en. 2luf$erbem lamen biefe lofalen

©letfdjer, meldte biefe SBedfen fyeroorbradjten, naef) bem allgemeinen, benn ba, mo iljre

Sahnen ben ©ee freugen, fyaben ©letfdjer bie ©puren ber großen ßiämaffe meljr ober

weniger üollftänbig üerroifdjt.
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Söott 3. €* 9tetofrettt^

^obettgedattung unb $bcrfTärf)maßCageruu8ett.

SDie 33obengeftaltung üon £u3carama§ ßountn ift.faft auSfcpeßlicfy burdfj @ro*

fton l)ert>orgebrad)t roorben. 3lu§ ber Unterfud;ung feiner ©eologie erfahren mir,

baß bie Dberflädje urfprünglid) eine ©bette auf bem füblidjen 9lbfatt ber SBaffer*

fd^etbe bilbete, meiere eine geringe Neigung gegen ©üben befaß. %m Verlaufe ber

3ett ift biefe &zm burd) bie große 2Bafferab$ug§balm, meldje fte burd)§og unb je$t

als Stu§caran)a§ §luß befannt ift, tief bur$furd)t roorben. ®a3 %§al biefeS gluffeS

war urfprünglid? bi§ gu einer £iefe Don mel)r als ftebenljunbert guß unter ba§ fyödfjfte

Sanb be§ GountnS auSgefpült roorben unb, obgleich je£t tfyeilroetfe aufgefüllt, befielt

e§ no<$ als eine breite tiefe 9JMbe, meldte mein* als breiljunbert §uß unter ben angren*

jenben §od)länbern liegt. SDiefe jieljt fid) mit einem einigermaßen gemangelten

Verlauf von bem mittleren Styetl ber nörblidjen @ren§e burcl) ben centralen SCfyeübeS

EountnS, roeldjeS eS nalje feiner fübrcefilidjen ©de »erläßt. £>er ftuScararoaS beftfct

ga^lreid^e 9lebenflüffe, einige berfelben Ijaben eine beträchtliche ©röße, tt)ie gum Sei*

fpiel ber ©ugar ßreef, ber ßonotton unb ber ©tillroater ; alle biefe ©eroäffer oerlau«

fen in tief ausgehöhlten Seiten unb bilben ein 31e^roerf üon Xfyältxn, meines bem

größten £l)eil ber Oberfläche eine große 2lbroed)slung »erlebt. SDaS SHelief ober bie

relative §öfye einiger Iljetle beS ßountnS, roeldje burcl) bie 3luSfyöl)lung ber Xl)äler

f)eroorgebrad)t mürbe, lann oon gebem beutltd) gefeljen merben, melier, oon 3lm

$l)tlabelpl)ia auSgeljenb, entroeber öftlid) ober roeftlicfy eine ©trede t)on gefyn teilen

gefyt. SDic ©tabt üRero $l)tlabelpl)ta liegt auf einer ^erraffe, meldte norbroärts bis

k)ot)er fid) erftredt unb eine §öt>e t>on tner§ig bis fündig §uß über bem Sßtttt beS

SatScararoaS befi^t. SDiefeS ^lateau ift bie alte glutl)bal)n beS gluffeS, meines ftclj

bilbete, als ber gluß einen leeren SBafferfpiegel einnahm, als je£t. @S beftefjt aus

ÄieS, rote mir aus SBoljrungen roiffen, unb ift bie Oberfläche ber £>rtftmaffe, meiere

Die ©ol)le beS alten auSgeroafd^enen XljaleS einnimmt. ®ie bei SDooer auf ©alj au3*

geführten Soljrungen fjaben bargetljan, baß ber $elfenboben beä S^aleS etn^unbert

unb fünfunbfieben§ig guß unter bem je^igen SBafferfpiegei beS SCuScarawaS liegt.
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Somit erfennen mir, baß unter bcn Sbenen groifcfyen ©ooer unb 3?eto $I)Uabelpl)ta

groeiljunbert guß ©anb, $ie§ unb ©teinblöcfe lagern, roeldje feit ber fernen SBorgeit,

alä ber kontinent fyöljer ftanb, in bem alten £l)al abgelagert mürben
;
§u jener $eit

mar ber SBafferabfluß freier, alä je£t, unb ber £u§cararoaä flofe mit rafcfyer ©trö*

mung roeit unter feinem je|igen ©piegel.

3Me allgemeinen toj>ograpl)ifd)en SBerljältniffe von S£u§cararoa3 ßounty lönnen

au§ folgenber ©erie oon §öl)enmeffungen erfannt werben

:

göften in $u8ciiratoag Gounty.

Ueber bem @ric ©ee, gu&.

Solwar 327

3oar Mim 313

2>ooer (Äanal). 300

SDooer (©ifenba^n) 313

«Nero $QUabelp$ia (äanal) 287

3to <ßtolabelpl)ia (@ifen6a^2)epot) *. 331

9ieracaftte (Äanal). ...» 279

Xrenton (Äanal) 269

@nabenl)ütten (Äanal) 251

«Port SBaftjington 244

9terocomer£toron 220

Uljrid^mUe (@ifenba$n) 230

XUjrtdjsmae (©ipfel be3 fcügetö) 580

Mineral $oint 387

Xunnel (<L u. ^. ©tfen&afjn) 446

goar Station 314

3oar ©tatton (©ipfel ber pgel) 600

Tlt Xa&or 775

©ipfel ber §ügel nörbtta) oon Sßort Söaf^ington 725

^m nörblid)en Sljeil oon SuScarawaS Gountt) finb bie ©efteinSfdjidjten oom

35rift einigermaßen bebeeft, befonberö in ben Stfyälern, aber in aßen centralen unb

füblidjen feilen be§ 6ountt)§ beftijen bie hochgelegenen 2anbe§tl)eile fein S)rift, bie

§ügelabl)änge, ©d^luc^ten unb 2Bege geigen ben geologifcfjen S3au beutlic^ unb ber

SBoben ftammt auöfdjließlid) oon ber 3erfe*3ung ber barunter lagernben ©eftetne.

S)iefe SSerfcfjiebenljeit im 6l)arafter ber Dberfläcfyenablagerungen wirb aud) burd) baä

oon ben ©ewäffern fortgeführte Material befunbet. 2)ie meiften berjemgen ©ewäf«

fer, meldte oon Sorben herabfliegen, bringen SDriftfieä unb ©teinblöcfe mit unb I)a=

hm fanbige unb fieftge üftieberungen ; wogegen jene, welche oon ©üben, ©üboften

ober ©übweften l)er in ben £u3carawa§ fliegen, nur ba3 oon ben ©djiefertl)onen ber

©teinfofylenformatton gortgefcfjwemmte führen, unb il)re %t)äkx Ijaben Stijonntebes

rungen.

2)er SBoben oon SEuäcarawaö ßounty, inbem er jum größten %\)t\l lofalen Ur*

fprungä ift, wedjfelt in ben oerfdjiebenen ©egenben beträchtlich, unb in biefer §infid)t

feljlt bie Sinljeit, meldte oon ben SSobenforten, welche über ben 2)riftfte§lagern oon

©tarf ßountt) unb ben SDrtfttljonlagern ber SSSeftem SJteferoe liegen, entfaltet wirb
;
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aber ber vorljerrfcfjenbe Sljarafter beS SobenS ift ber beS großen ©cbtctcö, welkes

innerhalb beS 5?ol)lenbedenS unb außerhalb beS 33ereidje3 beS SDriftö liegt. 2)te Ober*

flädjenoerljältniffe btefeö ganzen SMftrifteS fyabe idf) an einem anberen Orte befprodfjen.

(Sntfpred^enbeS finbet man in ben GountieS ßolumbiana, (Sarroll unb §arrifon unb

in anberen füblicf) gelegenen GountieS. 3)ie Oberfläche ift roeflig unb geigt abgerun*

bete §ügel, meldte burefy breite Sfyäler getrennt werben, roeld;e einljunbert bis breU

fyunbert %vfy unter ben £ügelgipfeln liegen. Sßenngletdj fo mannigfaltig geftaltet,

ift biefe Oberfläche bennod) nirgenbs unfruchtbar ; bie $ügel finb Ijäufig fteil, aber faft

niemals gerflüftet, unb befielen aus Sagen von ©anbftein, ©cl)iefertl)on, JMfftein,

geuertfyon, Äol)le, u. f. ro., roelcfye Material für ben SBoben liefern unb felbft ben

l)öd)ften ©ipfeln grucfjtbarfeit verleiben, ©omit ift eS feine «Seltenheit, üppige

SBelfcfyfornernten auf ben l)5d^ften Steilen machen gu fe^en unb eine allgemein tjerr^

fdfjenbe (Srgiebigfeit gu ftnben, roeldje von ber SBobengeftaltung gang unabhängig ift

unb roeldje fidSjerltd; bie SSerrounberung ^ener hervorrufen roirb, meldte i^re 2lnfid)ten

über Slderbau in folgen ©egenben gebilbet Ijaben, wo bie Xfyäler frud^tbar unb bie

§ügel unfruchtbar finb.

^eofoflifdjer "3$cttt.

SEuScararoaS Gountt) liegt gänglidf) im ©teinfol)lengebiet unb innerhalb feiner

©renken treten feine anberen ©efteine §u STage, als foldje, meiere ber ©tetnfofylenfor*

mation angehören. SDiefe umfaffen alle unteren üofjlengruppen mit 2luSnat)me ber

unterften ; vielleicht in feinem anberen Gountt; beS (Staates geigt bie untere Kohlen*

formation eine beffere Gmtttndlung. Siele ber Ijödjften §ügel enthalten aud) einen

%fyt\l ber unergiebigen Soljlenformation, aber feiner ergebt fiel) I)od) genug, um bie

SßittSburglj ©d)ic!)te ($ol)le ?to. 8), bie erfte in auffteigenber Orbnung ber oberen

$ol)Ienferie, gu erretten, ©en allgemeinen geologifdjen ©au beS ßountyS erfennt

man auf einen ©lief, roenn man bie geftodjenen SDurd^fcfynitte, roeldfje biefert 33erid)t

begleiten, nad)fd^Iägt, inbem biefe an Orten aufgenommen mürben, meldte etmaS

entfernt von einanber liegen unb an melden bie größten geologifdjen Stvifdjenräume

ftdf) barbieten.

©ine Slnalpfe biefer ©urdfjfdEjnitte nebft 23efd;reibung ber Verbreitung, beS Qfya*

rafterS unb ber lofalen ßmtrotdlung aller nüijlicfyen Mineralien, rveldje in ber ©erie

gefunben werben, tvirb metter unten mitgeteilt ; berfelben finb einige SSemerfungen

über bie ©eologie ber tvid)tigen topograpljifdjen Unterabteilungen beS ßountpS unb

Tabellen von Sohlen*, (gifener§= u. f. tv. 2lnalt)fen beigefügt.

^ofjfe flo. 1.

Äol)Ie 9to. 1 — bie 2RaffUIon ©d&id)te - ift an feinem Orte in SuScaramaS

ßountr) angebrochen, nod) ift fie in trgenb einem S3ol)rlo^e in abbaurvürbiger 3RHty

tigfeit gefunben roorben. allen, meldte im Kohlenbergbau beS nörblid&en feiles

beS ©taateS große Csrfaljrung befi|en, unb %tnt, meiere unfere früher veröffentlichten

Serid&te gelefen Ijaben, ift befannt, baß biefe untere ©d)td;te fel)r unregelmäßig verbreis
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tet ifi, unb ba£ fie, wenngleidfj t)on großem Sßertlje, wenn in guter -JJiädfjtigfett twr*

Ijanben, fogar in ben SJtftriften, in weldjen fie fidf) am beften geigt, auf x>erf)ältni^

mäfcig fletnem ©ebtete twrlommt. Ueberatt lagert fie in befdjränlten Seden, welche

burd) breite 3wifdjenräume unergiebigen Soben3 getrennt werben, ©omit lann man

mdjt fagen, baft bie Jtadjforfcfyungen, meldte in £u3carawa$ ßountt) tief genug ge*

fü^rt würben, um fie §u erreichen, bie $rage, ob fie als eine ber möglichen 3fteid)=

tl)um§queEen betrachtet werben foß ober ntd)t, entfd)iebcn l)aben. üftur fieben

Soljrungen finb mir befannt, welche tief genug geführt mürben, um bie untere

Äof)le gu erreichen; von biefen befinben fidf) §wei bei Ufyrid)§üilJe, tner in ber

Wäty t>oh SDooer unb eine bei Scotts 9JJül;Ie, unterhalb Mineral ^oint. 3)ie

meiften biefer Soljrungen mürben ausgeführt, um Äo^lenölju erlangen; folcf)e 3lafy

forfdfmngen befiijen in ber Siegel wenig äBertf), um ba§ Sorljanbenfein unb bie Wäfy
tigfeit ber in ber £tefe liegenben Äol)lenfd)ic!)ten feft§uftellen. Sie bei Uljricptrille

unb SDooer ausgeführten Soljrungen würben jebod) mit meljr als gewöhnlicher ©org*

falt geleitet unb bie Stegifter biefer Srunnen fdjeinen juüerläffige 2IuSfunft über bie

©d^id^ten §u bieten, welche unter ben Drten liegen, wo fie ausgeführt würben. 2Benn

biefe 2luf§eid^nungen als richtig angenommen werben, fo mufc man gefteljen, bafc fie

leine fel)r ermutljigenben 2luSfid)ten bieten, bafc bie Sölaffillon Äoijle von abbauwür*

biger 9J}äd)tigfeit angetroffen werben wirb ; unb tro^bem ift bie Unregelmäfsigleit

biefer ©dljicfyte berartig, bafc, wenn nur fieben Srunnen in ben SDiftrilten getrieben

worben wären, welche je|t eine fo große -Kenge biefer Äol)le liefern — in ber Um*

gegenb t?on 9)taffitlon unb im HJkfjoning Xfyal — es wal)rfd)einlid) wäre, baf$

ber ungeheure unterirbifdje 9leid)t^um biefer SDiftrifte bis je£t gän§lid) verborgen ge*

blieben wäre. 3dt) möchte baljer %cntn, welche in £uScarawaS Gountr) für fold)e

Unternehmungen günftig fituirt finb, bemerlen, bafe eS ber SKü^e wertl) fein wirb,

weitere 5Rad?forfd)ungen nac^ Äoljle 3^o. 1 anstellen, unb §war befonberS in S)i-

ftrüten, welche t>on ben Brunnen, weldje bereite getrieben worben finb, entfernt lie-

gen, — jum Seifptel im %fyaU beS ßonotton, in ber 3läfyt von 9iew Sumberlanb,

oberhalb unb unterhalb SDearborffS 3Kü^le, am 6ugar Greel, bei Srenton unb bei

$ort 2Bafl)ington. 2ln allen genannten Drten befinbet fid) ber $la§ ber 5KaffilIon

$ol)le innerhalb ^weil)unbert %u§ unter ber Oberfläche ; ba, wo 2Jtafd[)inen für am

bere gmede im ©ang finb, lann manchmal mit geringen Soften ein Soljrer angebracht

unb gweU bis breiljunbert gufc tief geführt werben. 2öo btefeS nid&t ausführbar ift,

lann man ft$ bie SDtenfte erfahrener Soljrer oerfid^ern unb ein Sod) oon jwei^unbert

%\i% Xiefe mit einem Äoftenaufwanb oon brei^unbert S)oEarg gebohrt belommen.

SBä^renb iä) mxä) nidE)t üeranlafet fü^le, ju gro^e Hoffnungen auf ©rfolg in einem

folgen Unternehmen ju erweden, fo ift bod) bie 2ßaf)rf(^einlidt)leit, ba^ unter einigen

feilen üonSuScararoaSßount^ Seelen au§gejeid)neterÄo^le lagern, fo grofe, ba^ id^

mid) gerechtfertigt J^olte gu empfehlen, ba^ 3<me, welche bie SDlittel bagu befi^en, gut

t^un werben, i^re 9kd?forfcf)ungen fortjufe^en, biö biefe grage enbgiltig erlebigt fein

wirb.
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golgenbe SRcgifter »ort 33of)rungen nad) Äo^Ie 9tr. 1. füge idE) §ter bei

:

33ol)rIödj eine 3KeiIe toejllulj turnt @ugttt Gwel, danal Softer.

S* Sott.

1. @rbe unb locferer Sijon 13

2. ©rauer ©djiefert^on 8 6

3. Socferer ©anbftein 1 6

4. ßoljle 6

5. geuerttyon 8

6. ©anbftein mit @ifenerj 5

7. ßoljle, fcfjteferig 1

8. geuertljon 5

9. Steuer ©djiefertfjon 14

10. Rotyt, fdjieferig 6

11. geuertljon unb blauer ©ctyiefertfyon ,. 5 6

12. $unfelblauer ©tf)iefertl)on , 7 6

13. SBeidjer ©anbftein 6

14. parier ©anbftein 34

15* ©rauer ©d&iefertljon 3

16. §arter roeifcer ©anbftein 19

17. ©rauer ©d&iefertfjon 2

18. ©anbiger ©d(jiefertE}on 2

19. ©rauer ©d&iefertE)on 20

20. SDunfler ©dtjiefertljon 11 6

21. ©djroarjer ©djiefertljon mit ©pur Don $of)le 1

22. geuertfjon , 4

23. SBetdjer geuertt)on 1

24. flauer Xt)on 6

25. 2ßetd&er brauner ©anbftein 4

183 6

(649 guj$ tief nacfj ßoljle gebohrt, mürbe big ju 894 guji nadp ©alj vertieft.)

2ftäd()ttgfeit. Xiefe.

SM. 30a. gu&. soa.
1. ©rauer ©anbftein 10 4 10 4
2. floate 2 12 4
3. geuert^on 16 6 28 10

4. Söeidfjer fcfjroarjer ©tf)iefert§on 5 .. 33 10

5. ©rauer ©anbftein 2 .. 35 10

6. SBeidjjer ijetter ©a;iefertJ)on 4 .. 39 10

7. ßatfftein .':
, 2 3 42 1

8. fünfter ©djjiefertJjon 29 9 71 10

9. ©anbftein mit bünnen ©djitf)ten grauen ©djjiefer;

tjjonS 36 5 108 3

10. ©rober grauer ©anbftein 2 .. 110 3

11. ©ifenerj (Rock iron ore) 1 3 111 6

12. ©rauer ©d^iefert^on 20 .. 131 6

13. feiner roeifier ©anbftein unb bunfter ©d^iefert^on 26 4 157 10

14. ©rauer ©d)tefertf)on 12 .. 169 10



174 10

182 10

192 2

223 2

370 8

391 8

393 8

401 8

423

828

(853

(886 ..

1894

SRücf&ltdf auf ben ©eologifd&en Siau. 57

%u% 30H. gu&. 30a.

15. ©rauer ©anbftein, @ifenerj, ©pur von Ko^le (9?r. 1 ?) 5

16. harter bunfelgrauer «Schieferten 8

17. £arter raeijjer ©anbftein, (Songlomerat 9

18. ©rauer ©cfyiefertfyon 31

19. ©rauer tüeifjer ©anbftein 147

20. Duara (©eröüe) 21

21. ©palten 2

22. Quaragefiem mit ©limmer 8

23. partes graueä ©eftein mit ©ifenera 21

24. ©rauer unb bunfler ©a)iefertf)on 405

25. Delgeftein 6

1

25
26. harter ©anbftein 19)

27. SBeifeeS ©alsgeftein (poröfer ©anbftein?) 33

28. fünfter ©anbftein 8

3)iefer Srunnen würbe einfyunbert unb gtoanjtg gaifc unter Äofyle 5Ro. 5, toeldfje

in bcm barüberltegenben £ügel §u £age tritt unb abgebaut wirb, angefangen, fjünf*

gig $u§ barunter ober fiebenjtg %u$ über ber örunnenöffnung ift ber ^5utnam §iß

ßalfftein. ©ie erfte burdjbofyrte Äol;lenfdf)t<fjte ift bem 2lnfd)ein nadj $o£)le 5Kr. 3,

unb ber, toie berietet, barunter oorfommenbe Äalfftetn ift oermutljltd) ein anbereä

©eftem, inbem fein 2lbftanb — einfyunbert unb vierzig $u$ — oom ^putnam §iß

Kalfftein faft ju grofc ift, um e3 möglirf) ju madjen, bafe er ber über Äofyie -Kr. 3. lie=

genbe Äalfftein fein foßte. Sollte e§ jebo$ ein wahrer Äalfftein fein unb graar jener,

roeId;er über $ol)le 3lx. 3 lagert, fo mürbe er einen größeren 3lbftanb jn)ifc^en ben

üalffteinen geigen, alä im JuäcaratoaS Xfyale befannt ift, unb einen oiel größeren,

als ber 2lbftanb mifet, welcher fie bzx $oar Station, roo beibe fidf)tbar finb, trennt.

2Iuf jeben gaU mu^ ber $pia£ ber Äofyle
s
J£o. 1 innerhalb groeifyunbert $ufj oon ber

9Jlünbung be3 23runnen§ abtoärtö \i<fy befinben.

SBei UI)rid)3oille unb SDennifon mürben t>or mehreren $a!jren §roei Brunnen nacfy

Del gebohrt, — ber erfte oon (S. ©. $urgufon unb ber gtoeite oon g. 2. 3Koniä. 35ic

SRegtfter biefer Srunnen, meiere oon ^m genannten §erren geliefert mürben, finb

im $olgenben miebergegeben

:

$urdjfdjttttt fceS tUmdjStnfler Jöntmten.

Su6. 3oDL

1. geuert^on 6 6

2. ßofjle (9fr. 5) 3

3. geuertljon 14

4. ©anbftein 26 6

5. ©etnoarjer ©cf)iefert^on 52 6

6. Äiefelgeftein fliutnam §tü ßalfftein?) 1

7. Äofjle 7

8. geuertljon 15 6

9. floate (
s
Jfr. 3a) 4

10. geuertljon H
11. fünfter ©anbftein 16

12. „goffü diod" (3oar Äalfftcin) 1 6
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13. floate (9tr. 3) 1 6

14. geuertfjon. 22

15. SBei&elS, IiefeRfleS ©eftein 1

16. <5ä)Xüavtfx ©d()tefertE)on 4 6

17. ©anbftein 7

18. ©ctyroaraer ©ajiefertljon 13

19. £fjonfc§tefertr)on („©eifenfiein") , 5

20. ©djn>ar$er ©djn'efertfjon 16

21. £f)onftf)iefert(jon (©etfenftein) 12

22. ßofjle 1 6

23. ©anbftein 16

24. ftotyfe 1

25. fünfter ©anbftetn, mit ßoljle 12

280

$ur<Sfdjtutt fceö $ennifoit Brunnen*.

1. ©rbe, ©teine unb ©ifener$ 21

2. ©anbftein 1

3. Äo$Ie(3fa>. 5) 3

4. geuertEpn 10

5. ©anbftein 18

6. Stauer ©d&tefertf)on • 65

7. Ätefetgeftein (Sßutnam §itt Äallftem) 2

8. Äo$le(9fa>. 4) 5 6

9. geuert^on 12

10. Äcmnettofjle 2

11. ©djiefertljon 73

12. Äo$le(9fo>. 3?) 4 6

13. ©djiefertfjon 19

14. SBetßer ©anbftetn 20

15. ©d^warser ©djiefcrt^on unb Äal! 3 6

16. „©eifenftem" (X$onf$iefert(jon) 74

17. ©rober ©anbftetn 29

18. geiner ©anbftetn 20

19. ©d^roarger ©a)tefertf)on unb ($ofyte -Jto. 1) 8

20. ©djroarser ©djteferrtjon 30

21. geuertfjon 20

22. ©anbftetn 12

23. geuerttjon 6

24. ©anbftetn 1 6

400

$n üorftefyenbem Surdjfdjmtt gehören bic legten t>ier Jhtmmew u>al)rfd)einlid) jur

2öat>erln Formation unb bte$euertfjon genannten ©d;id&ten finb roofyl bie hellfarbigen

©djtefertEjone biefer Serie, welche, wenn germaljlen, in fyofyem ©rabe baä 2lusfe^)en

ber unter ber Äo^le liegenben Xljone beft^cn.
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9ta$ bem Soijren beS UljridljSMlle Brunnens würbe bort ein ©cfjadjt getrieben

unb bis gur abbauwürbigen unteren $ol)le hinabgeführt. 3Jlan fanb, baft biefe

©d)id&te t)ier unb einljalb $ufc mächtig ift, bafe ber obere ST^cil berfelben auS Äannel*

foljle befielt unb baft bte gange ©d)td?te x>iel 3lfd;e unb ©dfjwefel enthält. £>aS Un=

terneljmen würbe aus biefem ©runbe aufgegeben.

SSon §rn. 2öatfon, ©ecretär ber ©laggoro^ort 2Bafl)ington Gifen= unb Äol)len=

compagnie, würbe mir mitgeteilt, bafe auf bem ©runbftüc! btefer ©efedfcfyaft mehrere

Söcfyer gebohrt mürben, um bie grage, ob bie untere ©djjid)te twrfyanben fei ober ntdjt,

ju entfdjeiben. Dbgletd) bie untere ßofyle ifjrer weftlid)en 3«^9^retung§linie ent*

lang entfdjieben fc^lec^ter ift, als in bem £l)ale beS SuScarawaS unb beS 3Wa^o-

ning unb Bohrungen nur wenig hoffen laffen, bafe fie in abbauwürbiger 3Räd>-

tigfeit gefunben werben wirb, fo ift bod) bie 5luSbet)nung beS $ort 2Bafl)ings

ton umgebenben ©ebteteS nod) fo grofe, bafc bort angefteHte SJadjforfd&ungen auf

einem faft neuen gelbe ausgeführt werben würben unb von (Srfolg begleitet werben

bürften. (SS mu| jebod) bemerft werben, bafc bie uns üorliegenben Beobachtungen

angubeuten freuten, baft Äoljle 5Ro. 1 bem 9tanbe be* SecfenS entlang abgelagert

würbe, inbem fie bis je£t in feinem $aHe fern von iljrer 3utagetretungSlime in ah*

bauwürbiger 9Jtä$tigfeü gefunben worben ift.

<&oflfe Uo. 3.

^Darüber l)errfd)t wenig gweifel, ba£ man in ^uScarawaS Gountt), wenn bafelbft

bie BafiS ber Äoljlenformation oottftänbig entblößt wäre, ebenfo wie in ben ßountieS

©tarf unb §olmeS eine bünne Äol)lenfd)idf)te finben würbe, welche fünfzig bis einl)un=

bert gufi über $ol)le 9*0. 1 liegt, ©elten jebod) befttjt fie eine abbauwürbige Wäfy
tigfeit, unb ba über il)r Borfommen ober itjre 2Bid)tigfeit faft nichts im Gountp be*

fannt ift, fo bebarf fie feiner weiteren ©rmäljnung l)ier.

3)ie mit biefer $ol)le oergefettfdjafteten ©efteine finb ©djiefertljone unb ©anb*

fteine, weldje in iljrer relatioen Sntwicflung unb in ifyrem mineralifd^en Sljarafter

oielfad) fdjmanfen, fyaufig jebod) befinbet ft$ ein mädjtigeS Sager t>on ©anbftein über

ber unteren $ol)lc, üon weldjer eS burd) einen ©df)tefertl)on oon größerer ober gerinn

gerer S?äd)tigfeit getiennt wirb. 2)iefer ©anbftein geigt fid) am beften im Sfjale beS

SLuScarawaS, unb jwar in ber UmgegenD oon -üKafftllon ; aus biefem ©runbe nann*

ten wir x\)n ben Sftaffilion ©anbftein. 3>n !£uScarawaS Sountp liegt biefer ©anb*

ftein überall unter ber Dberfläd&e, ausgenommen oielleidjt am ©ugar ßreef, in ber

SRälje t)on ©earboff'S 5Jlül)le.

3n einem 2lbftanb oon ungefähr einf>unbert unb fünfzig $\\% über ßo^le SRo. 1

finben wir Äo^le 5lo. 3 unb §war unter bem erften ber gmei Äalffteine, welche faft

ununterbrod^en t)on ber ©ren§e oon ^ßennfploanien bis jum Dfjio %lu§ um ben Sanb

beS ÄoljlenbecfenS verlaufen. ®er ^Ibftanb gwifdjen biefen beiben Äalffteinen fd^wanft

5wifd)en brei^ig unb einl)unbert gu§. %n SluScarawaS ßountp liegen fie gewöfynlidj

fünfzig bis a<$)t%\Q gufe oon etnanber unb in ber Siegel finbet man eine Äo^lenfd^id^te

unter einem jeben — manchmal unmittelbar barunter unb manchmal burd^ ein paar

3oH ober einen guf* ©d^)iefertl)on baoon getrennt.
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3lur im nörblidfjen Srjeil be3 Gountrj§ finb $of)le 9lo. 3 unb bcr barüberliegenbe

3oar ßalfftein entblößt. 3m Sljale be£ Sugar Greef, bei SDearboff'ä ÜRityle, in bem

Sfjale be§ ^imif^iden unb be3 Sanbr; Sreef, na§e Sanbr;t>ille, im Sett be§ STu§ca=

raroaä unterhalb 3&ar/ unb bei $oar «Station lann man ben unteren Äalfftein beut-

liö) fefyen. Sei goar Station £)ebt eine in ben Sd)id)ten sorfommenbe galtung biefen

Äalfftein fyöfjer, alä er in irgenb einem anberen Steile be3 @ountr;3 -oorfommt. @r

ift ferner ftdjtbar gerabe hei ber Station unb an bem tyuntt, wo bie @ifenbal)n ben

gluß trifft. 3n biefem SDurct)fd^nitt beträgt bie 9fläcr,tigfett ber Äoljle 5Ro. 3 nid^t

mejjt ald adjjtserjn 3oll, unb nirgenbS im Gountp ift fie, infofern mir belannt ift, ah
bauroürbig. 3m £)ot>er Salzbrunnen rourbe ber fialfftein etroa§ unter bem SBaffer*

fpiegel be§ glujfeö getroffen, unb bei STrenton foll er mit einer bünnen £age Äannel-

fol)Ie barunter auf bem ©runbe be§ gluffeä oorfornmen.

&o$U $to. 3a.

Sei 3oar Station erbltdt man ba, wo ein ©eftein§burd)ftid) bem glufjufer ent=

lang gemalt mürbe, um ein «Sifenbafyngeleife gu legen, ben oberen ober $utnam §iH

Äalfftein gerabe im oberften ^eil beö SDurdjftkfyes unb barunter eine groei $u| mäd)=

tige Äof)lenfd^id^te. Unter bem geuertljon btefer Sd)id)te liegt ein mädjttgeS Sanb=

fteinlager ; unter biefem befinben fid> an manchen Stellen oier bis fünf %u§ ©cf)ie=

fertfyon, bann eine Äol)lenfd)id)te oon brei guß 9Jtäd)tigfeit, $euertc)on unb Sd)iefer=

tf)on bi§ $um unteren ober Soax Äalfftetn. SDie bafelbft am beften entblößte Sohlen*

fdjidjte ift Äol)le 9?o. 3a. Sie liegt gerabe auf bem üfttoeau ber 33al)n unb mürbe

auf einer Strede von fyunbert guß in bem obenerwähnten ®urd)ftid) bloßgelegt.

55on ba nad) 2)ooer oerläuft fie faft mit bem (Stfenbaljnnioeau unb il)r 3«tagetreten=

be3 lann an einer 3lnga^l t>on Stellen gefeljen werben. Qljre maximale 3Mäd)tigfeit

beträgt ungefähr brei guß; bie QualHät btefer 3?ol)le ift in Wnhetxatyt iljrer 2öetdj=

Ijeit unb ber barin enthaltenen Sdjroefelmenge gering. ®ie£ ift eine lofale Sd)id)te,

meldte roeiter nörblid) ober roeftlid) nidjt angetroffen roirb. Wögltdierraeife bilbet fie

ben 3tanb einer $of)Ien[d)id)ie, meldte ifyre größte «Sntraidelung gegen Süben unb

Dften befitjt, roo fie tief unter ben barüberlagernben ©efteinen »erborgen ift.

SDicö ift bie „obere Ä'aHfteinfo^le" unb liegt in ber Siegel unmittelbar unter bem
$utnam §iß ober grauen Äalfftein. $n 2^u§cararoa§ ßountr; befi|t fie einen t>er*

rjältnißmäßig geringen mirtl)fd)aftlid()en äßertlj, fie liegt aber auf einem folgen Wu
r>eau, baß fie bei bem Suchen naef) ben oberen Äoljlen einen güljrer r>on großer 2Btc^

tigfeit bilbet. S)a bie Neigung aller ©efteine im 6ountt) fübroärtö, faft* mit ben

2BafferabfIußbal)nen, «erläuft, gefd)iel)t e§, baß ber graue Salfftein im Sljale be3 %u&
caratoa§ auf bem ganzen SBeg von ber norböftlid)en bis §ur fübraeftli^en @de beö

Gountr;§ ungefähr auf bemfelben relatioen 5Rioeau liegt. Somit ift e3 in ber Siegel

leidet, in aEen §ügeln, meld)e ba$ §auptt^al ober feine ^Rebentl)äler begrenzen, in

ber Serie ben s#la$ irgenb einer entblößten Äo^lenfd^t^te feftjuftellen, roenn man
ben ^Jutnam §iH Äalfftein unb Äo^Ie %to. 4 als bdanntt Safiä annimmt.
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Äoljle 5fto. 4 tft bic ©djtdjjte, welche früher in ber Sfätfje »on ©anbptriße »on §rn.

3. 31» ©ajton abgebaut mürbe ; biefe, nebft bem barüberlagernben Äalfftein, !ann

von genanntem Drte norbroärtö ba3 £l)al beä TOmifljillen hinauf biä Santon unb

©reentoron unb ba3 £t)al be§ ©anbp (Sreef hinauf bi3 nadf? Dneiba »erfolgt .werben,

©eljt man von ©anbeiße fübroärtö, fo fietjt man ben Äalfftein unb Äofyle 9?o. 4 bei

3oar, ungefähr fünfzig $uf$ über bem $luffe ; bie $ol)le ift bünn unb ber Äalfftetn,

mie geroöljnlicl), brei bi3 tner %u§ mächtig.

Sei 5SJlineral $oint liegt Äol)le 5fto. 4 unter ber (Stfenbaljn unb bei 3oar ©ta*

tion ungefähr fünfgig $u$ barüber. Sei (Sanal SDooer tritt ber Äalfftetn am §ügek

abfange gu Slage, melier gnrifd>en bem ©ugar (Sreel ©algbrunnen unb ber SWünbung

ber in Äofyle Sfto. 5 angelegten ©rube, meldte ba3 Brennmaterial für bie ©abwerfe

liefert, liegt.

Sei Aftern ^31jüabelpl)ta fann man ben $aifftein bem gufce ber öftlidlj t>om %t)alt

gelegenen §ügel entlang feljen, aber bie Äoljlenfdfjicfyte ift entroeber fcfyroadf) ober fefylt.

2luf bem SBege oon Aftern ^Ijilabelpl)ia naef) bem ©ofljen ©algbrunnen geigt er jene

^afe, meldte in (Sofljocton (Sountp bei Sfamcaftle unb in Sicfing (Sountp am gltnt

Sftibge beobachtet mürbe, — ba3 fyetfct, er mirb »tel mächtiger, al§ geroölinlid), unb

fd)ieferiger, inbem er in bünne platten gerfällt, meldte, menn ber £uft au§gefe$t, if)re

blaue Färbung »erlieren unb braun ober gelb werben. §ier, mie an anberen Drte«,

enthält er »iele f offite Wufcfyeln; unter anberen fönnen angeführt werben: Chonetes

mesoloba, Spirifer cameratus, Productus semireticulatus, Athyris subti-

lita, Spirifer lineatus, u. f. w.

$m £ljale be§ Gonotton finbet man Äo^le 5Ro. 4 am gufte ber §ügel gutagetre*

tenb, unb groar auf bem gangen SBege t>on ©cott'S -Diüblen bis nadfj 9lem ßumber*

lanb.

Sei SLrenton liegt ber $alfftein etliche groangig guf? über ber ©ifenbafyn, unb bei

$ßatterfon'3 @rgfd)ütte, brei Weilen unterhalb $ort 28afl)ington, gwangig %\\% über

bem Äanal. SBenn man tfyn weiter ngcfj ©üben »erfolgt, fo finbet man ifyn Continus

irltd) in ben @ountie§ (^of^octon unb Stding ; in Goffyocton liegt er in ber !ftäl)e oon

SBarfaw über ber Äannelfoljle, ebenfo bei glint Jübge in Stcfing ßounty. SDieS ift

audjj ber $utnam §ill Äalf ftein oon 3ane§»iüe ; & reicht von ba fübwärtö bte gum

3Me unter biefem Äalfftetn lagembe Äo^le geigt eine fel)r med^felnbe Wäd^tigfeit

unb Dualität. Sei ©reentoran, an ber ^orbgrenge oon ©tarl ^ountp, ift fie oier

gu^ mächtig, »on guter Dualität, aber giemltcl) fd)teferig unb enthält eine beträchtliche

SKenge ©d)mefeL

Sei Sromning'^ 3Jiü^le, fed;§ 3Jleilen meiter unten am 9iimifl)iEen, ift fie fedf$

gufe mächtig, fefyr f^ieferig, enthält oiel ©d^roefel unb ift gum %§til eine unreine Äam
nello^le. Sei ©anbt)t)ille, mo fie oon §rn. ©a?ton abgebaut mirb, fdjroanft il)re

Wäc^tigleit groifdjen gtoei unb mer gufe ; fie liefert eine Äo^le »on mittelmäßiger

©üte.

Sei ÄeHep's Sßoint, an ber ^uöcaramaö gmeigba^n, ift fie gmei unb ein l)alb

%vfy mächtig unb liefert eine gute $annelfol)le ; nal)e -ötineral ^5oint ift fie anbert=

fyalb bis gmei gu| mäd;tig unb bituminös ; im Xfyale beö ßonotton, brei SKeilen
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oberhalb feiner 3Dtonbung ift fie fünf gufe mächtig, fdjieferig unb roertrjloä ; an

©djlcufe 3lr. 17 ift fie ein gufc mächtig. 3m SDenmfon Srunnen mifct fie, rote um
mitgeteilt mürbe, fünf unb ein i)alb %u$ unb in bem ttyndjämlle Srunnen fteben

guft. 3m %fyak be3 £iHbud, §olme§ Gountn, jeigt ^ot)le *Rr. 4 &broeid)ungen,

welche ben bereite befd)riebenen ä^nlic^ finb. Qm ©an§en genommen geigt fie eine

ftarfe Neigung, in $annelfol)le überjugefjen, unb in ben £omnfl)ip3 Sebforb unb

3efferfon, gfyofocton ßountn, ratrb fie eine au§ge§eid)nete Äannelfol)le von brei bte

fe$3 %u% ^äd)tigfett. 3n ber 9*äj)e r>on glint sJiibge, Sicfing Gountrj, $eigt fie ben=

felben Sfyarafter. 2lu3 oorerroäljnter Beobachtung gerjt flar l)eroor, bafe Äofyle 9lt.

4, roätjrenb fie im ©tanbe ift eine beträchtliche lofale SBidjttgfeit gu erlangen unb

ben 2Bertl) einer einzelnen $arm bebeutenb gu erprjen, nityt alz ein roidjttgeö @le=

ment in ben natürlichen £ülf3quetlen t)on £u3carama3 ßountn erachtet werben fann.

«iUCftffehte mtb ^otte.

Äalf fteine. — 3n ben am ©d)luffe biefeä 5?apttel§ angeführten Tabellen fin=

bet man $lnalpfen r»on Äalfftein, meiere über Äofyie 3?r. 3 unb 4 liegen. 3fyre

gufammenfe^ung ift jebod) fe^r fd)tt>an?enb, unb djemifdje 2lnalr>fen, au£er roenn in

großer 3al)l ausgeführt, oermögen nid)t beren mirtl)fd)aftlid)en Söertfy ausbeuten.

3m größeren Sdjetl be3 (Sount^ ftnb beibe ßalffteine giemltd) rein unb §eigen ben

normalen Gfyarafter äl)nlid)er an anberen Orten oorfommenber ©d)td)ten, meiere §roi=

fdjen ben übrigen ©efteinen ber Äotylenformatton gefd)id)tet finb. 3« 2Inbetrad)t beä

©el)alte3 an erbigen Stoffen unb ©fett, melden fie ftetä jetgen, liefern fie, wenn ge=

bräunt, einen braunen Rall SDiefer eignet fidj nid^um legten Bewürfe ber 2Bänbe,

liefert aber einen guten unb ftarfen 9JtörteI, rooju er oielfad) oerwenbet wirb, wä>

renb bie meinen Kalfforten ber ©eegegenb ba§ Material für ben legten 2lbpu£ unb

für feinere arbeiten liefern. SDer auä bem ^ßutnam §iK unb bem 3*>ar Hallftein ge*

wonnene $alf ift §um SDüngen ebenfo wertvoll, ale irgenb ein anberer, in ber 3tegel

aber ift e§ ber gaU, baft in ber ©egenb, wo er am letdjteften erlangt roerben fann,

ber Boben bereite mit Kall reid)ltd) oerferjen ift unb burd) an Ort unb ©teile ftattfm*

benben 3erfaE ber SMfftetnfcrjtd)ten auf natürliche SBeife gebüngtwirb. Sänbereten,

melden biefer mistige Beftanbtfyeil mangelt, werben au§ einem Bewerfen mit bem

braunen Äalf ebenfo oiel $Ru£en liefen, al§ mit irgenb einer anberen Jlalfforte.

(Sine mistige Berwenbung ber ermähnten beiben ©d)id)ten finben fie al3 glufc

mittel für $od)öfen, ein 3raec^ meinem fie ba gut bienen, wo bie reineren ©orten

benü^t roerben.

Beibe ÄaHftcine ftnb geneigt, in Ktejel überjugefjen, unb an mannen ^lä^en

befte^en fie §um großen STEjeil au§ liefeligen Stoffen, ©elbftoerftänblid) taugen biefe

nid)t, um aU Halt ober glufsmtttel oermenbet gu roerben, eignen ftcr) aber auägegeic^^

ntt für ben ©trafsenbau, inbem fie in ber S^at ba§ aßerbefte Material für macaba^

miftrte ©trafen liefern.

3)ic Srage nad^ ber §erfunft ber Kiefelerbe, meldte fo l)äufig ben Äalf ber S?or>

lenformation^falffteine burdjbringt unb manchmal fogar r>erbrängt, finbet man in bem

ÄapUel über ba§ ©teinlo^lenfrjftem, roeld)e§ bie (Einleitung gum geologifc^en S§eil
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beS jtDcitcn SanbeS hübet, befprodjett ; am angegebenen Drte finb ©rünbe für bie

5lnnal)me angeführt, bafc bie Äiefelerbe von milbigen ^flanjen (Diatomeen) ab«

flammt, meld)e reine Äiefelerbe jur Silbung ifyrer ©e^äufe abfdjieben. SDiefe mi*

froSfopifdjen Organismen bemoljnen faft alle ©een unb £eid>e unb probujiren in man*

d)en fallen ©d)id)ten ftefeltger 6rbe ("Xripoli, „Qnfufortenerbe," u. f. ro.) von vk*

len %u$ -Iftädjtigfeit. SDiefe finbet man fyäufxg mit SKufdjelmergel oergefeßfcfjaftet

ober roecfyfellagernb, gerabe fo rote ber Äalfftein unb ber $iefel oermengt finb ; ber

einzige auffällige Unterfdjieb groifdjen bem Sftergel unb Äalfftetn unb groifdfjen bem

Sripoli unb $lint ift il)r 6rl)ärtungSgrab. 2)a bie oon ^Diatomeen abgeriebene

Äiefelerbe in ätlfalien fel)r löSltd; ift, fo lönnen mir fdfjliefcen, bafe bie älteren 3lbla=

gerungen biefer Sirt infiltrirt unb erhärtet mürben, bis fie in liefet oerroanbelt roa*

ren, gerabe fo rote bie meinen Mergel §u Äalffteinen erhärtet mürben.

2ln gemiffen Orten enthalten ber ^utnam §tll unb ber goar Äalfftein fo mel

erbige ©toffen, baft fie ftd) §um Äalfbrennen nid)t eignen. 3)ieS gilt befonberS oon

bem $utnam §itt Äalfftein ; eine $utagetretung biefer $rt, meldte hei Stern $l)tla=

belpfjia oorfommt, ift bereits ermähnt morben. 2Bo biefe ^Sljafe oorfyanben unb bie

SJtenge ber $iefel= unb £l)onerbe nid)t §u bebeutenb ift, finbet man einen f)t)brau=

lifdjen ßalf ober einen Gementftetn. %n StuScararoaS finb oon feinem ber beiben

Äalffteine groben gefunben morben, meldte einen ßement erften langes §u üerfpre*

djen fdjeinen, aber nid)t ber ljunbertfte ober taufenbfte Jljeil beS 3"tagetretenben oon

©cf)id()ten lonnte unterfud)t raerben, unb ba bie äalffteine in ifyrer 3ufammenfe£ung

fefjr fdjjroanfen, fo mag es oiele Sager von bem erforberltdjen Gfyarafter geben, meldte

bis je£t nodf) unbefannt finb. @S bürfte baljer $roedmäfctg fein, bie silufmerffamfett

ber ©erooljner beS GountpS auf bie 3Rögltdf)lett §u lenfen, bafc ein guter Gementftein

in einer lofalen $l)afe beS einen ober beS anberen ber $roei äalffteine, meldte in jebem

£oronff)tp üorfommen, §u finben ift. 2)ie beften (Sementfteine finb in ber Siegel fein=

förnig unb jeigen eine glatte mufd;elige ©rud)fläcf)e. Seim ©rennen blähen fie fid)

ntd)t ftarf auf unb erzeugen nad) bem ©rennen, roenn SBaffer gugefeijt mirb, menig

ober gar feine §i£e. 2öcnn §u ©taub germafylcn unb §u einem £eig angemaßt, be=

fiijen fie bie eigentümliche (Sigenfd)aft, unter SBaffer fid) §u erhärten.

@l)emifcl)e Slnalrjfen oermögen in ber Siegel ntdjt ben 2Bertl) beS SJtaterialeS $u

beftimmen, oon roeldfjem man glaubt, baft eS ^i;braulif$e @igenfd)aften beft£t. S)ie

befte $robe ift ber praftifd^e &erfud), roeldfjer oon irgenb einer intelligenten ^Jerfon

ausgeführt merben fann. Hieine ©tetnftüdd)en, roeldje geprüft merben foßen, müfs

fen in einem gemöl)nli(^en ©d^meljtiegel gebrannt merben ; t>on gett ju fteit nimmt

man eine ^ßrobe ^erauS, bis bie im ©d^mel^tiegel x>erbleibenben Stüde §u oerglafen

anfangen. S^ad^bem bis gl oerfcfyiebenen ©raben gebrannt, muffen bie ©tüde getrennt

in einem eifernen Dörfer jerftofcen unb mit Söaffer gu einem fteifen Seig angefeud^)=

tet merben ; letzterer mirb in SBaffer gelegt, um je nai^ feiner @igenfd;aft §u erhärten

ober §u ermeid)en.

@ i f en e r g. — 3Bie in ber allgemeinen 35efd^reibung beS ^ßutnam §iE unb beS

3oar ÄalfftetnS im §meiten 93anbe angeführt mürbe, beftnbet fid; auf ber oberen

§läd^e eines jjeben biefer Äalffteine faft ftetS etmaS @ifener§; in ber Siegel fommt eS

in abgeflachten (Soncretionen ober Änollen oor unb bilbet manchmal continuirlid^e

Sagen oon ^ßlatten= ober Sloderj. SiS je^t ift nic^t befannt, baft baS eine ober baS
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anbere biefcr (S^lager irgenbwo in SCuScarawaS Sountp xwn genügenber ©rgiebigfeit

ift, um ©rubenbau ju lohnen, an üielen ©teilen aber fann baS eine ober baS anbere

an ben $ügelabf)ängen mittelft £agbau t>ortE)etI^aft gewonnen werben, gerner ift

es möglidE), bafe an einigen Drten baS (Srglager eine fymreidjenbe SJlädjttgfett befitjt,

um einen fyftemattfd^en ©rubenbau §u rechtfertigen. Um fyntn, rocld^e fünftigljin

ein ^utereffe an biefer grage nehmen werben, als gtngergetg gu bienen, lann nod)

bemerft werben, bafc ein gu& foliben @r§e§ von burd)Jd)nittlid)er ©rgiebigfeit (30 $ro*

jent metaDifctjeS (Stfen) bie Äoften beS ©toUenbaueS loljnt.

% e u e r t l> o n. — 3" ^n SountpS ©ummit, Vortage unb ßolumbiana ift ber

gfeuertfyon, welker unter $ol)le -Kr. 3 lagert, in ber Sieget mädjtig unb von guter

Dualität, fo baf; er bie ©runblage einer großen ^nbuftrte, ber §erfteßung von %otf=
waaren, feuerfeften Sacffteinen, u. f. w. bilbet. 33on biefem St^onlager ift in £uS*

carawaS ßountp wenig befannt, inbem es faft allgemein unter bem 2Bafferabflu{$

ftcf) befinbet unb nur feiten bem Sltcf preisgegeben würbe. %n bem Sofyrlod) bei

Uljrid&StnUe ift jebod), wie berietet würbe, ein auffaUenb mächtiges geuertfyonlager

unter ber Äofyle 3lx. 3 burcpofyrt worben. GS ift jebo$ fdfjwterig, bei bem SBofyren

jwifdfjen gtuertfjon unb ©cfyiefertfyon ju unterfcfyeiben, fomit lanri bie -IRäcfytigfett ber

©cfyicfyte bei Uljrid&Smlle überfcfyä^t worben fein, ©eine Dualität muft gleichfalls

feftgefteflt werben, efye man fagen fann, baft er einen pofittoen SBertfy befi^t. %ü%
bie Serootjner beS SountieS bürfte es ratsam fein, fid) §u erinnern, baft ein wertfy-

twtteS §euertl)onIager fteHenweife unter $ol)le SRr. 3 t>orfommt unb baf* banad) über*

all gefudjt werben foHte, wo eine ©elegenfyeit, es gu unterjud&en, ftd) barbietet.

3>n ben meiften feilen oon £uScarawaS Gountp finben wir fünfzig bis adfjtjig

$u$ über bem $utnam .§iH Äalfftein eine Äol)lenfd)irf)te, welche oon großer ÜJBtdfjtig*

leit ift. SDiefelbe wirb im nörblid)en S£l)eil beS GountpS, befonberS bei 9Jttneral

$ßoint unb am Tunnel ber ^uScarawaS 3^cigba^n in auSgebefynter 2Beife abgebaut.

3$re 3Kajimalmäd^tigfeit beträgt f)ter oier $u$, obgleich fie häufiger etwas geringer

ift. SDte Dualität ber $ol)le ift ungewöljnlid) gut ; bie $ofy!e ift Ijart unb glänjenb

tljeilweife offenbrennenb, enthält eine mäßige 9Jtenge ©djwefel unb ungefähr fünf

SProgent 2lfcf>e, ent§ünbet ftd) leidet unb unterhält baS $euer in gtemlid^ auffälligem

©rabe. ^fyrt normale 3ufammenfe£ung erlennt man aus bem am @nbe biefeS Äas

pitelS mitgeteilten 3lnah)fenergebnifc. Einige ©orten biefer $ol)le liefern auSge*

jeid^nete ÄofS ; biefelben finb fyart, glänjenb unb filberig, enthalten geljn ^rojent

Slfdjje unb ein wenig über ein Ißrojent ©cf)wefel. $n ber Siegel jeboef) ift ber ©d^wefel=

geaalt größer, unb um $ofS erften SangS gu erzielen, foHte bie Ro^le oorfjer gewa*

fd^en werben. Sei einigen SSerfucfyen, weld^e in ben ©abwerfen oon ßleoelanb mit

ber bei 2Wmeral $oint auf ber ©übfeite oon §uff'S Stun oorlommenben Äo^le ange*

fteßt würben, ergab biefelbe vier unb einfyalb Äubiffu^ ©aS oon ijofyer Seud)tfraft.

3)iefeS ©aS mufcte jebod^ einem beträd^tlid>en $ReinigungSpro§efe unterworfen werben,

um es oon feinem ©cfymefelgefyalt §u befreien. ®ie in "otn ©aSretorten jurücfbleu

benben ÄofS würben jebod^ als erften StangeS erflärt
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&ei einigen in ber ©aäfabri! ju Gler>etanb aufgeführten Serfudjen, meldte mit

ber von ber Sübfeite t)on §uff3 5hm bei Mineral $oint erlangten Äol)le angcfteüt

mürben, lieferte biefe £ol)le oier unb ein£)alb Äubiffuß ©a§ tmn Ijol)er £eud(jtfraft.

3Mefe3 ©a3 beburfte jebod) einer gehörigen Reinigung, um e§ t)on feinem ©d()roefel=

geaalt §u Befreien. ®ie in ben ©a^retorten gurüdgebliebenen Äofö mürben al3 „er=

ften Slangs" erklärt.

$ofyle 9^o. 5 ift bie Sd)id)te, meiere in ber üftäfje t)on Solbar feit üielen ^afjren

abgebaut mürbe ; bafelbft befiitf fie eine 9Jiöd)tigleit von brei 6i§ brei unb einfyalb

guß. %n ber Umgegenb von $oar finbet man fie auf beiben Seiten be§ S£u3cararoa§

3tuffe3, mofelbft fie fid; in fel)r fyoljem ©rabe ätmlidf) roie bei Soüoar in oen ©ruben

Zeigt, meldte ber 3oar--®emeinfd)aft gehören, roeftlid) t>om $luffe liegen unb feit ei=

nigen $al)ren von §rn. 5ÜRebtU abgebaut werben. 2ln einer ©teile ift biefe Sdjicfjte

auf fiel) felbft gefaltet unb auf brei^eljn guß serbtdt. Sei Mineral *ßoint geigt fie in

ben ©ruben beö §rn. 6. 6. £olben eine älmlidje Störung. SDiefe eigentümliche

(Srfdjeinung mürbe baburd) oeranlaßt, baß ein Koljlenftretfen au§ feiner natürlichen

Lagerung über einen anberen %\)?\l berfelben Sdjidjte gehoben mürbe. £>ie ©eroalt

burd) roeldje biefe Serfdjiebung l)ert>orgebrad)t mürbe, fcfyeint fettlidfj eingeroirft unb

bie Äol)lenfdf)id)te in einem Streifen von ungefähr 100 $uß Sreite beeinflußt §u fya*

btn. Sei bem einlegen ber Sinfaljrten in bie ©ruben hei SJtineral ^ßoint ftieß man
auf einen „Sattel", melier burd) ba£ §erabfinlen be3 ®edfdjtefertl)on3, melier au=

genfdjeinltd) tjerabgebrängt unb in fyoljem ©rabe zertrümmert morben mar, gebilbet

mürbe. sJtad)bem biefer burd)brungen morben mar, erreichte man bie Äol)le roieber,

aber auf fid) felbft gefaltet. 2ln einigen Stellen mar eine Sd)tefertl)onfdf)td)te groi=

fdjen bie beiben ^ol)lenfc^id)ten gelagert, an anberen maren beibe in unmittelbarer

Serüfyrung. ^enfeitö be3 geftörten Streifend geigte bie $ol)lenfd)id)te i^re normale

&age unb sJJRäd)tigfeit roieber.

Sei Mineral $oint befi^t an ber Sübfeite t>on §uff£ SRun Äofjle 3lo. 5 eine

$ftädf)tigfeit oon nier $uß unb erjdjeint beffer, aU an irgenb einem anberen Drte im

Qountn, reo fie angebrochen morben ift. §ier liegt fie unter einem breiten ^afeßanb

unb fcfyeint im Staube gu fein, eine feljr große TOenge vortrefflicher Äo^le liefern §u

fönnen.

Sei bem alten $airftelb=§od)ofen, brei teilen unterhalb SRineral $oint, finbet

man, baß $ol)le 9lo. 5 groei $uß mädjtig ift ; bei SDooer ift fie bie Setzte, meldte abge=

baut mirb, um Srennmaterial für oen Salzbrunnen gu liefern ; bafelbft beftitf fie eine

9Jläd)tigfeit t>on ungefähr brei $uß. Son biefem $un!t an uerläuft fie burdf) bie an

ber SBeftfette be3 ^uöcaramaö $luffe$ befinblid;en §ügel bi§ unterhalb $ort SBafljings

ton ; nad) biefer Sichtung tyn ift fie in ber Siegel bünner unb iljre 9Jtäd)tigfeit über-

fteigt feiten brei $uß. Sei bem neuen §odjofen unterhalb $ort SBaf^ington ift biefe

Sd)idt)te angebrochen morben ; bafelbft geigt fie eine s33Mc|tig!eit von gmei unb einljalb

%u$ unb liefert eine mäßig gute il'o^le. ^n ber 5Räf)e oon Surton'ö (gr^fdjütte mürbe

fie am glupttfer früher abgebaut; fie foll oier %u$ 33täc^t;gfeit befeffen ^aben.

Sei Sd)leuße Sßo. 17 beträgt bie s3)Md;tigfeit ber Äol)le Wo. 5 %xvti guß unb

liegt ungefähr gmangig $uß unter Äot)le s
J^o. 6 unb fiebengig guß über bem $utnam

§ill 5{alfftein ; ber Äalfftein ift bafelbft anbert^alb §uß mächtig unb unter i^m liegt

G-5
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eine $oljlenfdjid£)te von einem $ufe üKäd^tigfeit Sei £renton befinbet fid) $ol)Ie 3to.

5 breifeig $ufe unter Äoljle ^Ro. 6 unb ift feit vielen ^afyren abgebaut worben. Sei

Ulirid^viEe ftnbet man fie im 2^ale be3 ©tiKwater fünfunbgwan§ig big breifeig gufe

unter Sofyle 9to. 6 unb brei gufe mächtig ; Ijier unb bei SDennifon liegt fie, ben 23oI)=

rungen gemäfe, neunzig $ufe über bem ^alfftetn.

2luf ber Dftfeite be3 Satäcarawaö SHjaleö unterhalb Sftew ^ß^ilabelp^ia fc^eint

Äoljle ?lo. 5 bünn §u fein unb wirb faum abgebaut. $)a3 ©letrfje gilt von ber gan=

§en ©egenb, meldte gwifdjjen bem S^ale beö £u$carawa3 unb bem be3 ßonotton liegt

;

e§ ift gweifelfyaft, ob biefe Äofyle füblidf) von «goar ©tatton unb weftlidl) von (Sonotton

t)iel SBertl) befi£t. 2luf ber Dftfeite be§ Sonotton fd^eint fie über einem grofeen, §wi=

fdfjen SBapneäburg, SKineral $oint unb 9?ew Sumberlanb liegenben ©ebiete von gu=

ter Qualität unb 9Kädf)ttgfeit §u fein.

fteuerifjotu

Unter $ol)le Wo. 5 liegt ba§ wertfyvoHfte Sager $euertf)on ber Serie;

baffelbe bient gegenwärtig §ur ©runblage eineö mistigen ^abrifation^mei^

ge§ gu Mineral $oint unb SDover. tiefer %e\xexti)on ift ftetä gut, §eigt aber eine

beträchtliche Serfcfyiebenfyeit in feinem ßljarafter. 2ln einigen Drten ift er gang pla*

ftifdf), wäljrenb an anberen er ein „unplaftifcfyer" ober
r/
£iefel"-X^on unb frei von

fdjjäblid&en Sehhifdjungen ift unb als ein vor§ügltdf)e3 Material für bie §erftettung

von feuerfeften Sacffteinen fidf) erwtefen fyai SDiefer Ijarte %fyon fann baran ertannt

werben, bafe er einigermafeen t>a% 2lu3fel)en von $iefel befi^t unb anftatt gu einem

Srei gu erweichen, gleich ben meiften g-euerifyonen, in flehte edige ©tücfe §erbridf)t.

3n biefer §mftd)t ähnelt er bem Xfyon, aus welchem bie berühmten 9JU. ©avage

feuerfeften Sacffteine verfertigt werben, unb fcfyemt von gletdj) guter Qualität §u fein.

•Kernt berfelbe §ur §erfteUung von Sacffteinen verwenbet wirb, wirb er grob gemafy=

len unb bie ©tüde werben bann mit einem ©ed^ftel bis $u einem getyntel plaftifdjjem

5££)on gemtfcfyt, woburcl) bewirft wirb, bafe fie aneinanber fyaften unb bie burd^ ben

9Jlobel erhaltene ©eftalt bewahren, ©rofee gabrifen für bie §erftellung von feuere

feften Sacffteinen finb gegenwärtig bei Dovex unb Mineral ^ioint in Setrieb. 5Die

am erften $ßla£e befmblidje ift im Sefi^e ber §erren Sarrett u. 9il)obe3 unb bie am

gweitgenannten in bem beS §rn. 6. ®. §olben. Qn Slnbetrac^t aller groben, weldje

mit ben an genannten Drten ^ergefteEten feuerfeften Sacffteinen angeftellt würben,

werben fie je|t, Ijmfid&tlid) ber Qualität, aU hinter benen $u Slmbop ober 2Kt. ©at>age

gemachten nid^t gurürffte^enb betrautet. 2)er von £rn. §olben t>erwenbete %$on

wirb aufbeffen eigenem, bei äRineral $oint gelegenen ©runbftü(f gegraben; ber §u

2)ooer benu^te wirb auf bem hei Mineral ^ßoint gelegenen Sanbe beö §rn. ©eo.

Seiner unb auf ber §wifd)en 3oar unb SDooer befinblidien SBdtman §arm erlangt.

SDiefelbe ©d^id^te garten ^onß ift in ber dlä^e t>on Soltoar angebrochen unb liefert

baö 3Katerial, au% welkem bie „Solioar ©tar" Sadtfteine gemalt werben.

@ine beträd^tlid^e 9ftenge garten ober „glint^S^oncS wirb non ÜJlineral ^ßoint

nad^ anberen SountieS §ur Verarbeitung t)erfdt)idtt.- ©in grofeer SEtjeil gel)t naä) 2lfron,

wo er in grofeer 2Renge oon §rn. 3. ^arle ^lle^anber gur §erfteßung einer ber von

bemfelben verfertigten ©orten auöge^eicfeneter feuerfefter Sadfteine verbraucht wirb.
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<£tfenerj.

$jn ber Segel liegt unter Sorjle So. 5 ein fd)roarjer ober grauer ©cr)ie=

ferifyon, roeldjer eine merlltcfje Menge Sifen enthält, tiefer §ori§ont tjat ben

größeren ;£l)eil beS SierenerjeS geliefert, roeld)eS in ;£uScararoaS Gountrj oerroenbet

roorben ift. @S ift lein Skrfud) gemalt roorben, baffelbe mittelft Stoßen abzubauen,

audj ift es $roeifelr)aft, ob bie Menge rjtnreidjenb ift, um bie Sofien beS ©tollenbaueS

§u beden, aber in ben Sttjälern unb an ben 2lbf)ängen ber £ügel ift es in großer

Menge unb mit ©eroinn mittelft Xagbau ausgebeutet roorben.

gtotyte glo. 5a.

^n ber Umgegenb oon Mineral $oint finbet man eine bünne ©crjicfyte unreiner

Äannellofyle, meldte ad)tjer)n bis ^toangig guft über Horjle So. 5 liegt. SDiefelbe be=

fifct leinen roirtrjfdjaftlidjen aBerit), ift aber auf bem bei $oar ©tatton gelegenen

©runbftüd beS alten §od)ofenS, bei Mineral ^point unb am Tunnel, roo fie bei bem
s2luSl)öl)len getroffen rourbe, angebrochen roorben. SDieS ift, bem 2lnfd)ein nad), eine

lolale ©d)ici)te, inbem idj leine ©pur oon berfelben nörbltd) ober füblid) gefunben

fyabt. ©ie mag otelleidjt ibentifd) fein mit einigen $ol)lenfd;id)ten im füblidjen Xrjeil

beS ©taateS.

i\of)te flo. 6.

3n roecfyfelnber Entfernung—^roan^ig bis fünfzig ^uß—über Äoljle So. 5 liegt

eine ber roidjtigften unb oerbreitetften Sohlen beS SteinlorjlenbedenS oonDljio. 2>ieS

ift bie „Big Bein" (große 3tber) oon (Solumbiana Gountt), bie DSnaburg Ibrjle von

©tarl ßountrj, bie ©teubenmlle unb Suff) Sun Äofyle oom Drjio Xl)al, bie §aupt~

fdjtdjte oon ,§olmeS Gounh) unb jene, meiere fjauptfädjlid; in Goflrocton ©ountp ge=

graben roirb. Sie ift ferner ibentifd) mit ber „©reat Bein" oon $erri; Sountrj, roo

fie ifyre rotd)tigfte Entroidlung erlangt. %n ;£uScararoaS Gountt) roirb biefe Äol)len=

fd)id)te in größerem Maßftabe abgebaut, als irgenb eine anbere, obgleid) fie in ben

nörblidjen £oronff)tpS roeniger mächtig unb roertlpoll ift, als in einigen ber benad)=

barten ßountieS.

3lm Tunnel ber XuScararoaS 3roetgetfenbal)n ber 6. unb $. @tfenbar)n ift

Äorjle So. 6 bie „obere Xunnelfd)id)te" ; bafelbft befiijt fie eine Mäcrjtigleit von brei

unb einljalb bis oier $uß; bie Äofyle ift roeief) unb el)er t>on geringer Qualität.

Sei Mineral Sßotnt ift fie an *al)lreid)en ©teilen eröffnet, aber niemals abgebaut

roorben, inbem fie roeniger roertfrooH ift, als bie barunter liegenbe ©dfjidjte So. 5.

2ln ber ©übfeite oon $uffS Sun ift es bie Äotjle, roeldje oon Qolm Blad abgebaut

roirb ; bafelbft ift fie brei unb einljalb $uß mächtig unb oon mittelmäßiger Dualität.

Sluf bem ©runbftüd beS alten §od)ofenS in ^airfielb ift fie oier guß mächtig unb
giemltd) gut. 2)iefe ©d)id)te lieferte baS Brennmaterial, roeld;eS roäfyrenb groangig

^afyren unter ben SDampfleffeln beS £odjofen§ gebraucht rourbe.

Sei bem Soften Salzbrunnen ift es bie ©d?id)te, roeldje baS Brennmaterial

jum Slbbampfen ber ©oole lieferte, ©ie liegt etnrjunbertunbfünfunbfünfgig %u$
über ber Srunnenöffnung, befi^t eine 9Jtäd)ttgfeit oon oier %u$ unb fed^S 3oß unb
enthält nal)e ber Mitte eine fc^ieferige 3rcifd)enlage~ eine @igentl)ümlic^teit, meiere

fie auf einem ferjr großen ©ebiete lenn^eid^net. %fyxt Dualität ift gleic^faüs tppifc^

für bie ©c^idjte—fc^roarg, jiemlid^ mid), in ^of)em ©rabe bituminös unb cementirenb.
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$m %i)ah beS (Sonotion tritt Äofyle 9to. 6 an feljr t>ielen «Stellen ju £age unb

lahtt faft MS nadj SeeSburg verfolgt merben. Sei -Ken) ßumberlanb beft^t fie eine

9Jfäd)tigfeit t>on fünf guß ; bie Äofyle ber oberen San! ift auffallenb glängenb unb

Ijübfdj.

3)teS ift bie ^o^Ie, roelcfye in ber 3^ä^e t)on ^Rera $l)ilabelpl)ia t)on SDaniel $ni=

feit), $. 2ß. Mng unb ©. 6. Srite abgebaut rairb. 3>n $nifelt)'S ©rube, roelcfye un=

terl)alb ber ©tabt liegt, beft^t bie ^ot)lenfd)id)te eine 3D^äd)tigleit t)on ftebenunbfünf*

gig goß unb enthält über bem Soben eine adfjtjöHtge ©djjiefergttrifdfjenlage ; bie Äofyle

ift oon mittelmäßiger Qualität, $n Ätng'S Sanf ift fie brei unb ein^alb bis trier

guß mädjjtig unb enthält einen $uß über bem Soben einen «Streifen ©cJjroefelfieS
;

bie Äo^Ie ift von guter Qualität. 3n (Srite'S ©rube liegt bie $ol)le feebgig §uß l)ö*

t)er, al§ in Änifelp'S, unb baS 3utagetretenbe ber Äoljle 9lo. 4 mit il)rem Äalfftein

erblidt man neunzig $uß barunter.

©übltd) ron 9iero $I)iIabelpf)ta ift Äol)le 9lo. 6 im ^fjale beS SatScaramaS unb

in bem beS ßonotton an ungäpgen ©teilen angebrochen morben
; fie geigt lofale

©cljmanfungen E)tnfid)tlid> ber 9Jtäd)tigfeit unb Qualität, ift aber in ber Siegel an ify

rer Sage, 9ftäd)tigfeit, ©djiefer* unb ©cbroefelgroifcbenlage unb iljrem fdjroarjen unb

ped^artigen 9IuSfef)en erfennbar.

Sei SDennifon mirb Äoljle 9to. 6 für ben Sebarf ber (Sifenbalinlocomotiüen unb

SKafdfjinenroerfftätten unb gur Serfd)idung nad) roeftlidfjen ©egenben abgebaut. SDie

§auptgrube liegt fed^öunbgmangig guß über bem (Sifenba^ngeleife. 2)aS Säger ift

ge^n §uß unb §efyn 3oII mächtig, frei oon ©df)tefer, enthält aber eine bünne ©djid)te

©cbtoefelfieS ad)t§el)n 3oü über bem Soben. 3)ie Steigung beS Sagers ift nacb $ftorb~

often gerietet. Ungefähr breunertel Steile nad) btefer Stiftung entfernt ift ein 3ln=

hxuä) in berfelben ©d&icbte, melier t>on §m. 3. S. 9DRorriS unb feinen 2(fforieeS abge*

baut mirb. S)ie Stolle bafelbft befifct einen äfynltctyen ßljarafter wie bie gu ®ennU

fon. 2lm Dftenbe oon ber -äKorriS'fdjen ©rube liegt bie Sofyle beträchtlich tiefer als

bie @ifenbat)n. 3n biefer ©egenb mirb fie burefy ifyre öftlid^e Neigung unter bie Qber=

ftäfyt geführt ; unb roenn man oftmärtS get)t, fiel)t man nid)t ef)er etraaS t)on il)r,

als bi§ man ©teubem>iKe erreicht, roo baS %§al beS D^io gluffeS faft bis auf xi)x

TOoeau auSgefpült ift ; bafelbft mirb fie mittelft ©df)adf)ten abgebaut.

3mifd^en ©ennifon unb 9foro $bilabelpf)ia ift $ol)le 5Ro. 6 in ben £ügeln, meiere

ber Dftfeite beS ©tiEmater entlang liegen, in
silbftänben angebrochen. SDie ©ruben

werben jebo^ §um größten ^eil nur im SBinter ausgebeutet. S)ie Äot)le bafelbft

fdfjemt benfelben aHgemeinen 6l>arafter gu befi^en, wie bei SDennifon.

^n bem SDiftrilt, melier gmifd^en ber üfiero
s^l)ilabelp^ia ©traße unb 3todforb

liegt, tritt biefe $ol)knfd(jid)te ber t>on ©aftport roegfüljrenben ^ügelftraße entlang unb

nod) auffälliger im ^^ale beS $üe Stun gu Stage. ^n biefem %$ate befi^t biefe Äo^

le eine 9Jläd^tig!eit t>on oier unb ein^alb bis fünf %u% enthält aber fteüenmeife groei

bünne ©d)tt>efelfieSftreifen. 5Die Ferren D. $oung u. 6omp. beuten biefelbe in giem=

lid^ großem 3Waßftabe §um Serf^iden aus. 3l)re üo^le ift oon guter Qualität unb

enthält gmei §uß über bem Soben eine 3^ifd^enlage ; bie untere San! enthält me^r

©d^mefel, als bie obere. Sei §annatoron liegt fie gerabe über ber £IjaloberflädE)e

;

jenfeits biefeS DrteS befinben fic^ bie Äo^lengruben oon Seggett auf ber öftlid^en unb
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bie von ^ßage auf ber rceftlic^en Seite beweiben $ügelö in biefer ©d^ic^te. 3>n Seg-

gett'S ©tube ift bie ©d)id)te uier gu£ unb ytfyx $oll big fünf gufe unb fed)8 goß mädj=

itg, frei üon ©d)iefer unb ©djmefelfieä unb auffallenb fehlerfrei, fo baß fie in cubi=

fdjen Slöden üon bebeutenber ©rö£e gebrochen werben fann. Äoljle 3to. 6 begegnet

man ferner bd bem §roei unb eine Ejalbe sJKetle fübmeftlid) t)on SRocfforb gelegenen

©d&ulljaufe ; bafelbft ift fie brei unb tinfyalb gufc mächtig ; bei 5tat)n§berger'§ ©rube,

meldte nalje ber Gountpgrenje an ber ^eeöburg Strafe fid) befinbet, beträgt i£)re Wäfy
tigfeit t>ier %\x%

©üblid) üon SfterocomerStonm ift bies ba§ einzige Kohlenlager t>on Sßidfjtigfeit,

meinem man bi§ jur 6ountt)=@ren§e begegnet, gum erften Wlah erblidt man e£ ge=

rabe füblid) üom $lujje bei bem rotten ©d)ull)aufe unb §roar ein^unbert unb fünfunb*

breiig §ufe über ber ©ifenbaljn ; bafelbft ift fie nur graei unb ein^alb %u% mächtig.

Sei ber Sootlj Slnfteblung in Dsforb £omnffyip unb bem üEfyale be§ Strb'3 3tun

entlang giebt c§ gal)lreid)e 3lnbrüdjje biefer ©d)id)te, beren 9J{äd)tigfeit groifdjen brei

$u$ unb fedjjs Soll unb brei $uj& unb jefyn $oll n>ed)felt.

3m 2^ale be3 ©tillmater, füblid? üon Vlfyxiäfivilk, begibt fidE) Kol)le 3to. 6, ba

bie ©c^icl)ten gegen ©übroeften Ijm ftd) neigen, balb unter bie Oberfläche unb t>er*

fd)minbet.

Set SReroport liegt fie gerabe über bem iöafferfpiegel ; vox melen Qaljren ttmr*

be fie abgebaut, enthielt aber fo tnel ©djraefel, bafc fie als ^Brennmaterial nalje^u

roertl)lo3 mar ; au3 bem in großer 9Kenge barin enthaltenen ©d^roefelüeS mürbe

Sifentutriol (fd)tt>efelfaure§ (Sifen) Ijergefteltt.

©el)t man nodj raeiter füblicf), fo l)ört man ;$um legten 3ftale üon ü)x hei §ree=

port, wo man in einem Sol)rlod()e, üierjig guf$ unter ber Oberfläche ber Uferlänbereten,

auf fie geftoften ift.

Sei UfyridfjSoille ift Kofyle 9?o. 6 feit mehreren ^afjren von £rn. ©. 2B. 2lnbrea§

in ^iemltd) au3gebel)ntem SJtafjftabe abgebaut morben. ®ie Kol)le feiner ©rube, meldte

fid) auf ber meftlid;en ©eite ber Stabt befinbet, liegt fünfunbnier§ig gu| über ber

@ifenbal)n. §infid)tlid) ü)re$ £ljarafter3 ift fie ber von SDennifon äljnlidj, inbem fie

üier $uj$ mächtig ift unb adjt^eljn 3oö über bem Soben eine 3wifd)enlage enthält.

§r. 2lnbrea§ beftfct ferner mehrere Defen, in meldten er bie fleinen Koljlenftüde feiner

©rube üerfoft, wovon er ben Gabrilen unb jur Serfd)idung nad) bem SBeften einen

ätemlidf) guten drittel liefert.

Sei ©d)leu£e %lo. 17 liegt Kofjle 9lo. 6 ein^unbert $uft über ber ©ifenba^n ; e§

ift bie einige bafelbft abgebaute ©d)id^te
; fie ift brei unb ein^alb hi% vkx gu^ mäd^^

tig. Ungefähr tim sKetle oftlicf) von ber ©tabt ift bei einer 2lnl)öl)e am Kanal ein

fd^öner 3)urd)fd?nitt ber ©d^ic^ten bloßgelegt, melier üon t>ier§ig ^uß über Ko^le 5ßo.

6 biö l)inab §u jtoölf guß unter bem ^utnam §tH Äalfftcin reicht. 3mangig guß \\m

ter ?io. 6 befinbet fi^ eine Äoljleufcfjidjte t>on §mei guß üRäd&tigfeit (3lo. 5) unb fiebert*

§ig §uß tiefer ift ber obere Äalfftein, melier anbertl)alb %u$ mächtig ift unb von einem

guft Äof)le unterlagert mirb. 2)er $oax Äalfftcin roirb, mie eö §ei£t, im Sett beg

gluffes gefunben unb foß eine bünne ©$id)te Äannelfo^le unter fid^ liegen l)aben.

Sei ^renton unb 9iemcaftle ift Äo^le 3lo. 6 feit tuelen Qa^ren abgebaut unb baö

$robuft mittelft Kanal nac^ ßleüelanb gefcfyidt morben. SDort f)at fie fiel) ben Stuf
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erworben, eine „ftarfe" Sofyle gu fein, weldje gur ßrgeugung t)on SDampf fid£) gut eic^

net, aber gu otel ©d&mefel enthält, um bei bem Sluäbringen t)on ©ifen oerwenbet wer=

^n gu lönnen. 3" biefer ©egenb fcljwanlt iljre
sUlä^ttg!eit gwifdljen t>tcr unb fünf

guft. Sei $ort 2BafI)ington liegt fie ungefähr einl)unbert %vl% über bem Äanal, ift

fünf bi3 fieben %\x% mächtig, feEjr glängenb, fdjwarg unb fyübfcfy, enthält aber eine grofce

3Renge ©djwefet 3m 2^ale be§ ©tone ßreef ift biefe $of>le bünn unt> fd)led()t. «m
Dlbtown Sree! erfcfyeint fie jebod) beffer, inbem fie ünz TOädjtigfeit twn oier biö fünf

%u$ erlangt unb Äofyle t>on guter Dualität liefert.

3m norbmeftlidfjen %\)ül be§ 6ountt)3 ift Äol)le 9lo. 6 an oerfcljiebenen ©teilen

angebrochen worben ; im Sljale be3 ©ugar Sreef ift fie in ber Umgegenb oon SDunbee

ungewöhnlich gut

9lu3 ben S£fyatfadj)en, meldte id) angeführt Ijabe, gel)t fyeroor, bafj innerhalb ber

©renken oon SEuäcarawa§ Sounty $ol)lenfcl)td)te üWo. 6 txm ungeheure SKenge mtne=

raltfdfjen Brennmaterial repräjentirt. 3>m allgemeinen ift bie Äol)le, rocld^e fie lie=

fert, giemli$ meid), enthält eine beträd^tlid^c 9Jlenge ©djmefel unb befittf; einen fyocfy=

grabig cementirenben (Sljaralter. 9lu3 biefem ©runbe ift e3 augenfd>einlid(), baf* eine

Bel)anblung3weife eingeführt werben mu$, meldte biefe Äoljle für 5abrilation§=

gwecle in tin Brennmatertal erften 9fange3 umwanbelt. ®te SBicfytiglett biefer Slufc

gäbe lann nid^t wofyl überfcfyä|t werben. %&tnn burd^ irgenb ein billiget Suberei-

tung§t>erfal)ren biefe Äo^le bafyin gebraut werben lann, ein reinem Brennmaterial gu

liefern, fo mirb fie bem (Sountt) eine Dueöe großen 9ietd)tf)um3 bieten. Dfyne $wet=

fei mirb fie in iljrem natürlichen ,3uftanbe fielen 3lnforberungen an ein mineraltfd)e§

Brennmaterial ©enüge leiften, — ba3 fyeiftt, fie eignet fidf) gang gut für ben §au3ge-

hxauä) unb für bie (Srgeugung t)on 2)ampf, — aber für ba§ Stuöbringen t>on (Sifen ift

e§ notljwenbig, einen beträchtlichen %ty\l beä barin enthaltenen ©cfywefetö auägufcfyeU

ben, elje bie beften Stefuttate tfyrer $erwenbung ergielt werben lönnen. ©ie liefert

ftar! anl)ängenbe Äolö, meldte fyolje §eiglraft befi^en unb im ©tanbe finb, eine fdjwere

Saft gu tragen ; menn fie aber ntcfjt gereinigt finb, bann fdfjliefct otelleid)t ber barin

enthaltene ©djwefel t^re Berwenbung auö. Unter biefen Berfyältniffen lann id; nid)t

bringenb genug empfehlen, ba£ im füblid^en %§til oon £u£carawa§ ßountt) foldje

3Jletljoben beö Äofylenwafcfyenö eingeführt werben, welche ftdt) für bie Beljanblung äl)n s

lieber Äol)lenforten wirlfam ermiefen l)aben. (So ift maf)rfd^e'inlic^, ba$ einfach burd^

9iad^a^men ber ^erfafyrungSroeifen, meldte gegenwärtig in unferem eigenen Sanbe xn

©ebraud^ finb, unb einer, welche im 3lu§lanb nod; aßgemeiner angewanbt wirb, gute

RoU auö £of)le %lo. 6 ergielt werben lönnen, unb ba^, wenn fo befyanbelt, biefe Äol)le

ein Brennmaterial liefern wirb, welcfyeä nid^t nur gum ausbringen fämmtlid^en, in

biefem ßountt) gefunbenen ©ifenergeö bienen wirb, fonbem and) nafy biefer Begug§^

CfueHe von Brennmaterial hk ©ifenerge oom ©uperior=©ee loden unb bringen wirb.

Suöcarawaä (Sountt) erfreut ftcfy bereite folc^er S^ranöportfacilitäten, bajj il)re

Slefourcen nic^t länger al3 abgefd)loffen betrachtet unb unentwickelt gelaffen gu werben

brauchen. SKittelft ber großen Dft* unb SJBeftba^n— ber ^Mttäburgl), ßincinnati unb

©t. £oui§ (Sifenbaljn, — welche burd^ ben füblic^en Xfyzxl beö (Sountyö fid^ gie^t, ift

i^m ein leidster Berief mit $itt^burg§ auf ber einen ©eite unb mit 6oIumbu3 unb

ßincinnati auf ber anberen geboten ; e§ ift jebodt) augenfd^einlid^, ba^ nad^ Dften l)in
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bie Sad)frage nad) Äoljlcn oon SteubenmEe, SonneEStnEe unb ^ittSburgf) aus üoE*

ftänbig befriebigt werben wirb, wäljrenb §tt)ifd)eri SatScararaaS Gountr) unb ben Warf-
ten beS 2BeftenS bie ^ßrobuftion ber ©ruben ber GountieS Sofljocton unb $err« ein-

gehoben ift. 2iuS biefem ©runbe ift ber natürliche SluSfluft für baS Brennmaterial
t)on £uScararoaS Gountn einfad) in ber Sichtung ber großen foljlenlofen ©egenb,

meiere ben @rie=See begrenzt. 9ftel)rere STranSportlmien finb bereits nad) bem @rie=

See eröffnet worben unb eS oerbleibt nur nodf) bargutljun, baft in SuScarawaS (Sounty

eine rei<f)üd)e 9ftenge guten Brennmaterials erhielt werben fann, um ben Beweis gu

liefern, baft bieg ber Sd)aupta§ großer @ruben= unb ^abrilunterneljmungen werben
wirb.

Saa^oitittg &anb$ein nnb <&oljfe |p. 6a.

lieber $ol)le So. 6 finben mir in ^uScarawaS ßountn eine ungefähr einljunbert

gufc mäcbtige Sd)id)tenmaffe, weldje in ber Siegel raenig enthält, was wirtschaftlichen

SBertf) beftfct. Unmittelbar über ber Äo^le ift eine Sd)td)te fdtjwargen ober grauen

Sd)iefertf>onS von wedjfeinber sMid)tigfeit, unb über biefer befinbet fid? in ber Segel,

jebod) nidfjt immer,, ein maffber Sanbftein, baS 2lequbalent t)on bem, raeldjer in b\tlu

df)en GountteS t>on DF)to unb im weftlidjen £l)etl von ^ennfnloanien ber 3ftal)oning

Sanbftein genannt mirb. SDiefer fd&roanft Ijinfid&tlid) feiner 3Räd&tigfett gwifdEjen Sid)tS

unb naljegu ein^unbert guft, ift in ber Segel grob unb fcl;r Ijäufig bilbet er gum 2f)eil

ein feinet Songlomerat, in meinem bie Stiefel in ber ©röfce t?on ber eines 3Beigen=

fornS bis gu ber einer Boljne fdjwanfen.

SDtcfcr Sanbftein geigt \id) beutltd) in bem §ügel über bem Tunnel ber ^u§ca=
rawaS 3meigeifenba^n unb auf Beiben Seiten beS S^aleä beS SuScarawaS von goar
nad) 2)ooer. ©ein (Songlomeratsßtyaralter ift auf ber meftlidjen Seite beS SuScarawaS
unterhalb ^oar, wo Waffen beS ©eftemS t>on ben §ügeln ^erab auf bie (Strafte ge=

faEen finb, auffällig entwidelt.

SteEenweife lommt biefer Sanbftein bis gur Äofyle So. 6 ^erab unb t)erbrängt

fie fogar. ^n ben §ügeln fübltd) oon §uff'S Sun, unterhalb SSineral $oint, lagert

er auf ber Äo^Ie unb, wie es in folgen Raffen gewöljnlid) ift, mirb baburd) bie Äoljle

üerbünnt unb t>erfd)led)tert. Unterhalb 3oar Station fdjeint eine §iemUd)e Strede
bem %lui entlang Äoljle' So. 6 burd; ben Sanbftein gänglid) oerbrängt gu fein ; aber

in ber Sälje beS (Soften Salzbrunnens lommt fie in ooEer SDtäd&tigfeit wieber fjertwr

unb ber Sanbftein verjüngt ftd? unb oerfdjwinbet naljegu. 2Benn man bem Styale beS

SuScarawaS entlang fübwärts gefjt, fo fie^t man ben 3Raljomng Sanbftein in 3roi=

fc^enräumen auf bem gangen iBege bis gur ©renge t>on Sof^octon gountp ; berfelbe

fe^lt aber an oielen SteEen, mo er burd) Sc^iefertl)on erfe^t mirb. 2)ie SSeränbe=

rungen, meldte auf biefem §origont üorlommen, geigen ftcE> bei Ul)ric|SoiEe beutlid^ auf
beiben Seiten beS StiEwater 3Tl)aleS. 3n bem ftibltd) oon 2)ennifon gelegenen §ü=
gel, melier fic^ bis gu einer §öl)e üon brei^unbert unb fünfjig %u% ergebt, fie^t man
fein mächtiges Sanbfteinlager, inbem faft bie gange klaffe aus Sd^iefert^on befteljt

;

wogegen auf ber weftlidjen Seite beS ^^areS über unb füblid) t?on ber ©rube beS
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§rn. älnbreaS ber Sanbftein gut entroirfelt tft, inbem er fteHenmeife eine 2ftädf)tigfeit

oon fiebenunbfiebengig §uß erreicht.

9ln ben meiften ©teilen, wo ber 9Jlaljoning ©anbftein md>t feljr mächtig ift, fann

man Ijäufig ©puren einer $ol)lenfd)idf)te ungefähr fünfzig $uß über Äol)le 9io. 6 fin«

ben. gn bem roeftüdjen unb centralen St^eil be£ SounttjS geigt fidj biefe mctyt beut;

lici), aber in ben füblid&en £omnfIjtpS ift fie mäßiger unb conftanter, inbem fie an

mqndjjen Drten eine abbauwürbige unb wertvolle Äol)lenfdf)i<$ie bilbet, welche mir

3fio. 6a begegnet l)aben. 3n ben §ügeln über ©ennifon erblich man fie im SSege

unb auf i^r einen breccienartigen Äalfftein lagernb, melier irgenb dmtö tiefer in

ber ©erie ©efunbenem ungleich ift. Sie Äo^lenfrfjid^te ift bafelbft gu bünn, um oon

großem SBertf) gu fein. SBeiter füblidj, hü SBallace'S garm nalje ^empört, ift fie

gwei nnb einljalb guß mächtig. 3n biefer ©egenb liegt fie gwifdjen gwangig unb

breifeig guß unter Äof)le 9lo. 7 ; ber SRaum greiften beiben ift mit gwei bis brei guß

beS oben ermähnten breccienartigen SalffteinS, mit innigen ©djtefertJjonen unb bem

g-euertljon üfto. 7 ausgefüllt.

«Äo^fe flo. 1c unb ifyxe §iftnettf.

Sieje Äoijlenfä)id)te geigt ein giemli$ conftanteS SSorlommen in ben in XuScara^

roa$ ßounit) entblößten ®efteinS'®urcf)Jd>mtten, aber in allen nörblidjen unb central

len $ownfl)ipS befi^i fie wenig wirtljfcfyaftlidjen 2Bertl). SSenn man baS Sountt) oon

Sorben Ijer betritt, fo erblicft man fie guerft in ben §ügelgipfeln um 3^* Station

;

oon ba an ift fie fübwärts in aßen «gwdljlänbereien bis §ur ©renge oon ©uernfet)

(Sountp fid^tbar. Solal ift fie als bie Äof)teneifen4?of}le (blackband coal) befannt,

unb gwar in 3lnbetrad)t beS UmftanbeS, baß bie mistigen Kofyleneifenerglager beS

SountyS unmittelbar barauf liegen ; aus biefem ©runbe ift iljr Sßlafc einem großen

Xfyeil ber SBewoljner wofyl belannt.

3luf bem Sanbe beS alten £od)ofenS bei goar ©tation ift ,ßol)le 9k>. 7 brei biö

brei unb einljalb guß mächtig, meid}, fdf?roefelig unb fcfyledjt. 3n &w £od)länbereien

gwifdfjen bem (Sonotton unb ^em SuScarawaS geigt fie fid) in allen Äofyleneifenerg=

gruben, wo fie in ber Sftegel mit bem @rge IjerauSgeförbert wirb. Safelbft befi^t fie

eine 3Jtäcl)tigfeit oon ein bis gmei guß unb ift in ber Siegel gtemlidj fcfjwefeUjalttg.

3n ben weftltcfy oon £uScarawaS gelegenen §od;länbereien, in ben £ownf£)ipS ©alem,

SucfS, 2luburn unb ©ugar (Sreef liegt ein gtemitd? großes ©ebiet über bem §origont

ber Äo^le 9to. 7, roo fie an ga^lreid;en ©teüen in ^erbinbung mit ben roid)tigen, bort

gefunbenen Sagern oon Ä'o^leneifenerg abgebaut rotrb, ^n ^^fer 9anS
en ©e^b ift

bie Äol|le bünn unb fcfyled^i 2luf ber füblid^en ©eite be§ 2:u§cararoa§ nimmt i^re

•Kädjtigfett bebeutenb gu unb beffert fid> i^re Dualität beträchtlich, mie audj gegen

Dften gmifd^en 5Dennifon unb SeeSburg. %n ^uScaramaS 6ount^ befttjt fie jebod)

nirgenbö ben 2Bertl), melden fie in ©uernfet) (Sountt) befi^t, mo fie bie „ßambribge

Äoljle/' bie mid^tigfte aller bort gefunbenen $of)lenfd)id)ten bilbet.

2Benn man im %fyak beS ©tiHmater oon Ufjrid^oiHe aufwärts gel)t, erbiicft

man Äo^le 5Ro. 7 gum erften 2Me in bem §ügel über SDennifon ; bafelbft ift fie bem

ainfdjeht nad^ ungefähr brei guß mäd^tig. ©ie liegt, ber Öarometermeffung gemäß,

gerabe ein^unbert ^uß über Äo^le 3lo. 6 ober einfjunbert unb fünfzig §uß über ber
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@ifenbal)n bei Ul^ridjSüille. SBenn man fübroärt^ über bie £ügel ftdj btQibt, fann

man fie abermals in bcr -Rälje beS §aufeS beS §rn. 3ob ©atdjeff §u Sage treten

feigen, 2)en Sttllmater weiter l)inauf, ad)t teilen oberhalb Urjrid)St)ille, erblicft

man Holjle s
Jc*o. 7 auf ber garm beS §rn. SBallace, mo fie mit Horjle Sto. 6 bireft

oerbunben fein mag. Ungefähr groanjig gufc barunter liegt Hoble -Wo. 6a, raela)e

flroei biö brei gfufc mächtig ift unb §um £ljeil aus Hannelfol)le befielt ; unb fedjS^ig

gu& unter biefer unb jeljn bis jroölf gu£ über bem S3acf), befinbet fidj Äoljle sJ*o. 6,

welche früher jum (Sinbampfen ber (Soole unb ^ur ©eminnung von @ifent)itrtol (cop-

peras) abgebaut mürbe ; biefer £)ertlid)fett mürbe in hen Semcrfungen über Hofyle

9io. 6 (Srmäljnung getljan. Ungefähr eine Sftetle füblidj rjat §r. 2Bm. §oucf 5?ot>Ie

•Ko. 7 angebrochen ; bafelbft erfdjeint fie beffer, als an irgenb einem anberen im

Sounty unierfudjten Drte. Sic ift oier fjnfe unb geljn .3 off mädjttg, ferjr fauber,

glän^enb unb fd;mar§ unb bem s
ilnfd;ein nad) frei von unreinen 33eimifd)ungen. Qn

ber Sftälje baoon ift auf ber öftlid;en Seite beS ©tiffmaterö eine, roie cS fdjetut, gute

Gntbtöfcung beS Äo^leneifeneraeS, beren weiterhin nod) grroäfjnung getyan werben

mirb. SBeiter oben im 2l)ale beS Stillmater unb jenfeiiS ber ©renje von §arrifon

(Sountn bei Sippecanoe unb greeport mirb Äof)Ie s
)lo. 7 in großer Sftenge abgebaut

;

fie liefert rjauptfädjlid) "om 'örennmaterialbcoarf ber ©egenb.

9Benn man oon 2>enni|on nad) SeeSburg norböftltd) gel)t, fo finbet man, bafc bie

rafdje öftlidje Steigung ber ©efteine Äoljte Wo. 7 unter eine madjtige Bebedung
bringt, e^e fie bie Gounttjgreitje erreicht. Safelbft befifct fie eine ungewöhnliche

9JJäd)ttgfeit; biefelbe fdjroanft groijdjen vier unb fcdjS fjufr, fie mirb jebod) in ber

Siegel burd; eine ober 5m et 3^ifd)enlagcn geseilt unb üjre Hoble ift nidjt erften

SiangeS.

2luS biefen Xrjatfacben erfiefyt man, baß Hoble 9to. 7, obgleich weitverbreitet

über baS ßountn, nur uon lofaler Sebeutung ift unb baß ifjr «ftauptintereffe in bem
ßifenerg, mit weldjem fie fo allgemein oergefellfdjaftet ift, liegt.

3m füböftlid)en Iljeil beS SountgS finbet man über Holjle 9t 0. 7 eine bünne

Ho£)lenfd)id)te, biefelbe erlangt jebod) nirgenbS eine abbaumürbige s
Diäcbtig!eit, fo bafj

bie Sd)td)te, meld>e mir im v

l$orftel)enben erörterten, als bie Ijöcbftgelegene abbauroür=

bige Hol)lenfd)td)te ber unteren ©erie betrachtet merben fann.

äßie bei einer Söetradjtung ber allgemeinen Beitreibung beS Stetnfol)len|r)ftemS

unb ber $3erid;te über bie ßountieS §arrtfon unb Selmont erfefyen merben fann, liegt

über Hol)le ?to. 7 eine s
JRaffe von ©djiefertfjonen unb Sanbfteinen, weldje etliche

bünne Horjlenfd;id)ten enthält] biefe ÜKaffe bilbet baS, maS man bie unergiebige Ho^=

lenformation (harren measures) genannt ijat. lieber biefer Formation liegt er=

ftenS bie ^Jittsburgl; Äol)le mit il)ien begleitenben Äattfteincn, unb bann bie übrigen

©lieber einer anberen unb Ijürjer gelegenen ©ruppe oon 5lol;lenfd;id^ten.

Sine auffallenbe ©igentljümlic^feit in ber unergiebigen Hofylenformation bilben

Sager von rotten ober bunten Sd)iefertl)onen; unb eS Dürfte ber SJiürje mertl) fein,

fid; ju erinnern, bafe fo!d;e ©d;id)ten niemals unter Rofyte Sto. 7 angetroffen merben;

fomit fann man ftets, wenn man biefe rotten ©djiefertfyone fiel)t, fdjlie|en, ba^

fämmtlid^e abbaumürbige £ol)lenfd)idjten unter unb nidfjt über benfelben fic^ befinben.

gerner finbet man an vielen Drten über Hol)le s
Jto. 7 einen meljr ober minber
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maffinen ©anbftein, welcher gern in Konglomerat übergebt, wenngleich bie barin enk

Ijaltenen $iefel feiten größer als Sonnen finb. 2)iefer ©anbftein, weisen wir in 3ln=

Betraft feiner beträchtlichen Sntwidlung am oberen ©tillwater, ben ©tillwater ©anb=

ftein genannt fyaben, ähnelt an manchen ©teßen in fo Ijofjem ©rabe bem barunter lie*

genben 9Kal)omng ©anbftein, ba£ bie beiben, rote aud) bie Äol)lenfdfjid()ten 9to. 7 unb

6, meldte biefelbe relative Sage §u biefen ©anbfieinlagern einnehmen, mit etnanber

t>erwed)felt worben finb. gm ungemeinen ift es Jebod^ nid)t fc^wtertg, bie beiben

©ruppen oon einanber gu unterfdfjeiben, benn $ol)le 9Jo. 7 ift in SCuScarawaS Kountt)

faft ftets bünn, beft^t beinahe unwanbelbar eine mistige Sifenergablagerung, entwe=

ber Äofyleneifenftein, „33erger§" ("mountainore") ober 3Riereneifener§, über fid) unb

in ber Segel !ann man in feinem großen Slbftanb barüber bie rotten ©cfyiefertfyone

finben. (Sine ausgezeichnete Darlegung oon 5Ro. 7 unb ifyren ©dfjicfyten fann man in

ber 23afferfdf)eibe ^roifdjen üftew *ßl)ilabelpl)ia unb 9lem Kumberlanb fefjen ; auf ben ent=

gegengefefcten Beiten biefer 2lnl)öl)e bringen bie Sfjäler tytnab bis ^um Sßutnam §iH

Äalfftein, fo ba£, wenn man auf ber einen ober ber anberen Ijinabgeljt, ber $luSgangS=

punft ber gleite ift 3>en beften 2)urd)fd)nttt erhält man auf ber «Seite non sJ?ew

^ilabe[p()ia. £ner liegt ber fialfftein gerabe auf ber ©ol)le beS Saales, über wel*

djem $o£)le 9lo. 5 unb 6 tn ifyren normalen Sagen folgen ; bie erftere ift bünn, bie

leitete bagegen biet bis fünf gufs mächtig unb gut Ungefähr ein^unbert gfufj bar=

über fann man Mofyle %lo. 7 am 28e$e erbliden, bem 2Xnfd)ein nad) nicfyt mefyr als

$wet guf$ mädjtig, barüber baS 9cterener$ unb fteHenmetfe 39erg= unb $ol)lenetfenerä,

formen biefer Kifencrgablagerung, meiere pufig wedfjfellagern.

Ueber bem Ktfenfyori^ont liegt ein Sager t>on rotben, gelben un'b bunten ©cfyie-

fertfyonen, bereu färben leud)tenb unb auffaHenb finb, — eine Formation welche für

biefeS Stineau djarafterifttfd) ift Ueber bem ©d)iefertl)on ift ber ©tillwater ©anb*

ftein, melcfyer ijter oerfyältnifnnäftig bünn ift, §um £l)eil aber ein gut ausgeprägtes

Konglomerat bilbet Ueber biefem reidjt eine mächtige 5Raffe olioenfärben er ©df)ie=

fertfyone, baS Material ber tt)pifd)en unergiebigen ^ofylenformation, einfyunbert %u%
i)bl)er jum ©ipfel beS 9Rt S£abor.

®o|lcnetfenflem unb ©ergerj.

3)er Kofyleneifenftein oon STuScarawaS Kountp ift im Saufe ber oierjig Qa^re,

mäfyrenb meiner er gefudjt unb abgebaut worben ift, fo eingeljenb erforfdjt unb fo

ausführlich in unferen £3erid)ten betrieben worben, ba£ oerljältmfjmäfjig nur nodj

2£enigeS über benfelben an biefem Drte gefagt $u werben braucht Ks ift bereits

ben meiften ^erfonen befannt, baf$ biefe ©rgforte einfad) ein fc^mar^er bituminöfer,

oon ßifen burdjfe^ter ©d)iefertl)on ift Xex ©rab ber 5Durd)fe^ung fc^roanft bebtiu

tenb ; bie meiften unferer fdjraarjen ©djiefertpne enthalten etmaS ©ifen, im 2lßge=

meinen aber §u menig, um als Kr^e 2Bertl) §u befi^en. 3n i^n^ ©orten, meldte als

Äo^leneifenerj betrautet werben, roecfyfelt bie 5ÖRenge 'metallifd)en SifenS ^mifd^en

nierunbgraangig unb oier^ig ^rocent

Kinem unerfahrenen siluge bietet biefeS Material fe^r wenig Sleplic^feit mit

einem Sifenerg; baffelbe bürfte einfach für einen fc^marjen ©d^iefertpn gehalten

werben, unb oljne ß^cifel ift es fyäufig als fold)er betrachtet worben. 3)affelbe ent=

f)ält ungemein niele fo^Iige ©toffe unb feine fpegififd^e Schwere ift in ber Siegel nidfjt
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fo gro£, um bie Aufmerffamfeit auf fid) gu lenfen. ©eine wertvollen ©igenfc^afien

finb fomit in fo l)ol)em ©rabe maöfirt, bafi eö mefyr 3ufaß, a^ itgenb etma% AnbereS

war, baf$ 2Rufl)et im ^aljre 1801 ben 2öertl) be3 Äol)leneifenerge§ twn Sdiottlanb ent=

bedte unb ben ©runb 311 öer großen (Sifemnbuftrie genannten Sanbeä legte.

@iner geübten §anb bient baö größere ©ewid;t ber eifenfül;renben Sd)iefertl)one

gur (Srfennung berfelben; wo aber bte barin enthaltene ßtfenmenge nid)t bequem ge=

meffen werben fann, ba bietet ftd) al3 eine Ijinreidjenbe Erprobung bas Verbrennen

etneä §aufen§ folgen Sdf)iefertfyonä an freier Suft ober anberSmo, worauf ber Schiefer*

tfyon, wenn er genug Gifen enthält, um wertvoll gu fein, gufammenbaden unb fd)Iadige

SKaffen r>on großer 2)id)tigfeit bilben wirb.

SBcnn ber ©nwtrfung bes SBetterä au3gefe|t, gerfällt ber Äoljleneifenftein gleich

irgenb einem anbereu Sd)iefevtt;on ; ba feine tol;ligen Stoffe il;m burcfy bie Cra;batton

entzogen werben, fo gerfätlt er gu einer 9Haffe bünner brauner ober roftiger^lättd;en,

weld;e, menngletdj fie einem (Sifenerge uid)t ät)rtlicr)er fef)en, als bas unoeränberte 9fta=

terial, von bem gorfd;er errannt werben, benn btes ift bte einige #orm be3 (Srges,

welche in natürlichen 3utagetretungen feiner Prüfung fid) barbietet.

SDie geologifcfye Sage beS Mol;leneifcnftetns oon ZuScarawas (Sounti; ift, wie be=

reits auf einer oorausgel;enben Seite angeführt werben, unmittelbar über Äot)le

ÜRo. 7 r.nb an ber
s

^afiö ber unergiebigen Äofylenformation. 2)tes ift ein ftarf au£=

geprägter ©fenrjorigont, wenngleicl; baS bafelbft gefunbene (Srg t)tnfid)tlid) feines ßl;a=

rafters bebeutenb fd;wanft.

(So bürfte fcfyetnen, bap biefe eifenl)altige Ablagerung buret; ben SBafferabflufc

eines umgebenben SanbgebieteS in ein umfd;riebene3 Seden oon uerfyältniftmäfsig

feid)tem SKaffer gu Staube gekommen ift. 3>n einigen Steilen biefes Sbedenö fam=

melte fid) mit (Stfen retet) gefdjwängerter fobjliger Schlamm an, welcher fpäter ben

$ot)lencifenftetn bilbete ; in anberen feilen Ijäufte fid; 21)on ol;ne oegetabilifc^e

Stoffe an, meld;er aber in ber Siegel eine beträd)tlid;e SJienge (Sifen enthielt ; biefer

teilte fid; bann, wie e£ in foldjen fällen gewöljnttd; ift, um Anoden üou sJiierenerg

gu bilben. %n ben tieferen 2l;eilen biefes Sedens, wo baS SBaffer flarer war, \a-

gerte fid; ein Äalfftcin ab, welker gleichfalls an mannen SteEen genug (Sifen ent=

fyielt, um ein wertt)ooße3 Äalfeifenerg gu werben, welches je$i als S er g er

g

(mountain ore) be!annt ift. £iefe brei Arten oon Materialien würben beinahe

gleichzeitig abgelagert ; l;aufig finbet man, ba£ fie miteinanber wedjfeEagern, fo bafe

einer einigermaßen ausgebeizten 3utagetretung entlang baö an einem Drte Ijerauä*

geförberte Grg Äol;leneifenftein, cn einent anberen Sergerg unb an einem brüten

©cfyalenerg fein fann
;
ferner fann auf ber einen Seite eines £ügel§ über .^o^le 9^o.

7 eine Sd)id)te Äo^leneifenftein uon felbft ac^t ober ge^n g*^ Mäd)tig!eit liegen, woe

gegen auf ber anberen Seite öesfelben ^ügelö lein $ot;leneifenftein oorfommt, an

beffen Stelle aber eine anbere ßqart ober felbft taubes Material fidr> befinbet.

Ueberali, wo man 5lol)leneifenftein unb Sergerg gufammen antrifft, wie es Ijäufig ber

galt ift, ba ift bas erftgenannte ftet§ unter bem letzterwähnten, woraus wir erfel;en^

baf$ e§ in 2Bir!lic^!eit guerft abgelagert würbe. 3n ®*x ^egel finbet man in fold;en

%äüm, baft ba§ Sergerg nad^ ber einen 5Ud)tung unb ber Äo^leneifenftein naä) ber
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anberen mächtiger werben ; bieg geigt, baf$ bie falfige Ablagerung von einem tieferen

Xl>eil beS SedenS über ben fofjligen ©cfjlamm, welcher es twrljer gum %ty\l anfüllte,

fid) ausbreitete. 3la<§ bent, was wir twn ber Silbung ber Äoljle wiffen, fönnen mir

beftimmt behaupten, bafc $of)le 9fa>- 7 in einem -Dlarfdf) fid) anhäufte, unb gwar ge^

nau fo, wie gegenwärtig Xorf burd) ^flangenwudf)S an ber freien Suft gebilbet wirb,

—mit anberen Sßorten, baft eS in praftifcfyer §inftd)t eine Sanboberfläcfye gewefen ift.

2)afs biefeS Torflager nacfyträgltd) mit ©djjiefertfyon unb Äalfftein bebeeft würbe, be-

wetft, bafi es oertteft unb guerft mit feistem SBaffer, tn meinem fopger ©tf)lamm

unb Stljon guerft abgelagert worben ift, bebeeft mürbe, wobei ber erftere fein organt=

fdjeS -Dtaterial oon bem verfallenen £orf erhielt. 3Bie bie ©enfung vorwärts fdjritt,

mürbe baS SBaffer im Seden Hat genug, um bie Silbung oon Äalfftein gu geftatten,

welcher natürlicher SBeife in ben tieferen ©teilen am reinften unb mäcfytigften mar

unb an ben feidjten Untiefen bis gu einer fcfyarfen ®ante fid) verjüngte.

@S ift um mitgeteilt morben, bajj ber ^leneifenftein an einigen ©teilen eine

2Räd)tigfett von gwangig #uf$ erreicht, aber eine foldje (Sntwtdelung ber Ablagerung

fyabe id) nid)t felbft beobachtet. Qn ber Siegel fdfjwanft biefelbe gwifdfjen brei unb fedfjs

%u% aber in ben ©ruben beS £rn. 31. 2Bilf)elmi in Auburn 2ownfl)tp unb in ber

©rggrube naf>e $ort 2Safl)tngton— je£t ©gentium ber ©laSgow unb Sßort 2Bafl)ing=

ton (Stfencompagnie—Ijabe idt) geljn unb fogar gmölf %u% folibeS @rg gefeiten.

®ie 9Jiäcfytigfeit beö ÄalffteinergeS geigt gleite Unregelmäftigfeiten. Sei Sßil=

Ijelmt'S ©rube fiefyt man, baf$ eS in einem ber alten Anbrüche von SKicfytS auf btei

gufc 9Jiädf)ttgfeit anwädjft, einen Abgang von Sofyleneifenftein ^inabläuft unb praf-

tifcf) beffen Stelle einnimmt. Stuf bem gangen, oon bem Äalfftein eingenommenen

©ebiete, baS §ei$t in feilen ber ßountieS ©tarf unb ßarroß unb einem großen

Xfyeil oon SuScarawaS Gountt), begegnet man in Abftänben bem Äalfftein ; berfelbe

beftfct ba, mo er üorfjanben ift, eine üftädfjtigfeit oon tner bis fünf %u% ©elbft ba,

mo er fein ©ifenerg bilbet, enthält er fo oiel (Sifen, baft er bei bem Verwittern eine

entfd^teben gelbliche (buff). garbc annimmt ; in unferen Semerfungen unb Senaten
gefd&ieljt beSfelben l)äufig als „Suff Salfftein" ©rwä^nung. Die größte @ni=

widelung biefer ©cfyicfyte, welche id) gu feigen ©elegen^eit fyatte, befinbet fidjj in bem
§ügel oberhalb Gumberlanb auf ber öftlidfjen (Seite beS Sonotton Saales. 2)afelbft

ift fie bem Anfcfyein nad) faft gwangig guft mächtig, befi^t, rvie gewöljnlidf), einen tnoh

ligen Sau unb enthält fo tnel Gifen, bafe einige ber ÄnoUen gutes „Sergerg" finb.

Das @ifen, welkes auf biefem #ortgont in ©eftalt t)on Äo^Ienetfenftein ober

Sergerg gefunben wirb, bilbet ba, wo in *>oHer tylafyt oor^anben, baS bei weitem

reidjfte ßrglager beS Staaten ©treden von vielen Adern ^nfyalt fönnten angeführt

werben, unterweisen eine gufammenljängenbe ©c^id)te Äo^leneifenftein oon ac^tgu^

3Käd^tigfeit lagert ; unb inbem biefeS @rg fünfunbgwangig ^ßrocent metaEifd^eS ©ifen

enthält, fo ift es einer Sage ©u|eifen twn gwei %u% Qide unb gleicher SluSbe^nung

gleichwertig. SDie Sewo^ner oon SaiScarawaS ßount^) fönnen fid^ in ber £l)at

©lud wünfd)en, bafe fie bie Sefi|er oon faft bem ©angen biefer wertfiooUen Ablage-

rung im ©taate finb unb bafc ein fo großes ©efammtgebiet beS ©ountpS baoon un*

terlagert wirb, bafi es bereits in l)ol>em ©rabe gu bem Stadium beS 6ountt)S beige=
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ben ; e£ ift aber feljr gu bebauern, ba£ nur tin Keiner SrudjifjeÜ ber urfprünglidjjett

Ablagerung je£t nod) t>orl)anben ift. SDiefelbe bilbete augenfdjetnltd) einft txni flu*

fammenljängenbe 3LRaffe über ben größeren £l)etl be3 ßountt)3, ba fie aber, roie eöber

§ali war, l)od) in ber ©erie unb nafye ber Oberfläche beö *piateauS lag, mdd)t% einft

biefen ganzen %fyt\l be3 Staate^ einnahm, fo litt fie burdf) bie ßrofion, welche bie

jetzige rneigeftaltige Topographie auä jenem pateau l)erau§meifelte, in fürchterlichem

©rabe unb nur ein fpärlid)er Ueberbleibfel in ben £>ügelgtpfeln, meldje bie breiten

%\)iikx befäumen, be£eid)net iljren ^orijont.

Ausläufer ber Äol)leneifenfteinfct)id)te finbet man in ben §od)länbern rwn Döna=
bürg unb $ari3 im centralen Stjeil twn ©tarf (Sounti), in benen ber mefthdjen (Seite

Don Garroll unb bem norb oftliefen Sljeil von ßoffyocton Gountp, mäfyrenb lofale $Ke=

präfentanten ber Ablagerung in faft fämmtlid)en Sonmffjipä uon SuäcararoaS Gounty

angetroffen werben. Seewegen ift e$ augenfällig, ba$ ba* sSeden, in meinem fie

fid) anfammelte, einft über b^n ganzen dlaixm §wtfd)en biefen ©renken fid; auäbefynte.

©te mag nod) üiel weiter nad) Sorben unb 28eften—ba nad) biefer 9tid)tung alle aU
Un Sanbmarfen burd) bie Grofion ber Dberftädje entfernt morben finb—ftd) erftreeft

Ijaben, aber nad) ©üben unb Cften finb mir bem Anfdjein nad) im ©tanbe, iljre frü=

rjeren ©renken §u verfolgen, inbem tro$ galjlreidjer @ntblöf$ungen beS $orijonte3, wo
ber Äofyleneifenftein liegt, feine Anbeutungen iljreö ä>or^anbenfeinö weit über bie

©renken oon ^u^carawaö Gountt) angetroffen werben.

®er Äol)leneifenftein biefer ©egenb würbe uon ber 3oar=©emeinfd;aft twr meljr

al$ Dtevgig Sauren ^uerft mtbedt unb bmufyt Ser XI)eü iljrer Sänbereien, welcher

im nörblidien Xfyeil t)on ^airfielb Xownffjip liegt, enthält §ügel, welche bis in bie

unergiebige Äoljlenformatton Ijinaufreidjen ; man fanb, ba$ biefe §ügel wertvolle

Sager von Äoljleneifenftein unb $erger$ enthalten. Um biefe abzubauen, würbe in

ber 9iäl)e ein §ol$fol)lenrwd)ofen erbaut, in welkem mäljrenb §wanjig ^atjren Gifen

gewonnen würbe. ®ie£ ift bie nötblid)fte gutagetretung beä ÄoljleneifenfteinS in

XuScarawaö Sountrj. Seibe Arten @r§ fommen I)ier rwr ; ifyre refpcctix>e sÄäd)tig=

feit ift bebeutenben ©d^wanfungen unterworfen; ber $ol)leneifenftetn befi£t eine

äMädjtigfett uon
(̂

wei unb einfjalb bis fünf gu£ unb ergiebt im 2)urd)fd)nitt r>ielleid)t

brei %u$ guteö Gr§.

ä>on bem gairfielb §od;ofen an laufen bie $ol)leneifenlager burd) bie §ocl)länber

gegen ^)oüer ^u unb fübiid; §wifd)en bem Sonotton unb Xuscarawaö. ^n biefem

Siftrift finb bie am beften befannten @r§lager ba§ Don ßlooer §ifl, welche« fo lange

3cit üon ben Ferren ^ob unb 9tl)obe3 abgebaut würbe, bie gunfin SBanf unb bie

©rube ber £u$carawa$ ^o^ten= unb difencompagnie. 6r§ wirb aud; auf ber garm
uon §rn. Benjamin ^Kiggle gefunben ; ba§felbe wirb üon §rn. Gurion uon 9^affillon

gewonnen. 2)er Äofjleneifenfiein befi^t ^ier eine s
]!JJäc^tigfeit oon fünf gug ; über

tym liegen brei %u% »ergera. Auf ber garm uon §ugl; JMet) erblidt man dnt $&
tagetreümg beö Äo^IcncifcnfteinS,—bünn unb nalje ber Dberfläd)e.

33ie wic^tigften Ablagerungen r>on Äoljleneifenftein im ßountr; finb in ben £owm
f^ipö Auburn, SucfS, ©alem unb Dsforb. SSon biefen liegen bie erften oier auf ben
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§od&tänbem roeftlidfj oon $£u§cararoa§, roeldje t)on bcm Sugar ßreef, ©tone ßreef,

Dlbtomn ßreef unb SBud&orn ßreef entroäffert werben ; bort ergebt fid) ba§ Sanb
ftellenmeife §u einer $öfye t>on ein^unbertunbfünfunbjroangig $ufj über ben Äofylenei=

fenftetnl)orijont ; ba3 SSorfornmen einer j$iemlid)en 2ln§al)l oon mefjr ober minber au&
gebeizten SBeden ober Rieden von ®r§ ift befannt, einige berfelben finb feit jroölf

ober fünf^n Sauren abbaut morben. 3)a3 nrid)tigfte Säger fdjeint bas be3 §rn.

31. SBil^elmi in ©ection 24 oon iluburn STonmf^p §u fein, roo ba§ (Srg au3 fieben

ober acf)t 2ldern genommen roorben ift unb bretftig ober merjr 2lder nod) übrig finb,

SDiefeS bilbet oieEeidjt ba§ größte gufammenfjängenbe Sager, baö b\% je£t belannt ift.

£>te burcf)fcf)nittnd)e 2Jtäd;tigfeit be£ ®r§lager3 beträgt gmifd&en fünf unb ein^alb unb
fed)§ %u%, obgleich ein? maximale s

JJiäd&tigfeit oon elf §ufc guten @r§e§ in ben @ru^
b^n angetroffen roorben ift.

@in Surdjfdmitt, meinen \6) bei SBüljelmi'ö ©rube aufgenommen Ijabe, ift fok
genberma^en

:

1. ©cfjiefertfjon unb «Scmbftein 125

2. ferner fdjrrmraer «Sdjiefertljon 1—3
3. $oJ)leneifenftein 9

4. Äo$le3fa>. 7 2

5. $euertljon 1

6. Solang, bebedt, ?umeift Schieferten 95

7. RotyeJlo. 6 3

8. Seuertfion unb ©c^iefert^on biö sum 33ac§ 15

3n einem anberen Slnbrud) ift ber entblöfjte 2)urd>fd(>nitt, nrie folgt

:

3«*
1. ©cfyteferiljon 15

2. Sergerj 2—2J

3. $of)teneifenftem 2h

4. Äo^le..'.
'.

ij

SDafelbft ftef)t man, bafc baä Sergej §u einer fdjarfen Äante ausläuft.

^n ber Umgebung oon SBilfjeimi'S ©rube gtbte« mehrere belaufte 3lblagerun=

gen oon Äoljleneifenftein, roie aud) groifdjen genanntem ^unftunb sJltw $f)ilabelp&ia,

meld&e ©abrtel 6l>ul!, U.^am unb änbcrcn gehören. @me grofee 5Kenge g^'
ift

au§ aöilljelmt'S ©rube genommen roorben, roeld&eä gum größten %f)t\l in SRaffiHon

aufgebracht mürbe unb fid) oon ausgezeichneter Dualität erroiefen t)at. SDtc gufam^
menfe^ung biefeS @r^ im Slo^uftonb ift in ber nad^folgenben Tabelle angegeben,

©leid; allen Äoljlenetfener^en mirb e£ mit SeidjtigFeit caleinirt, wobei eö laum <mv-

tereä Brennmaterial erforbert, als ba§ in i^m felbft enthalten ift ; xomn auf biefc

2Beife calcinirt, liefern im SDurdjfdmitt §tnei Tonnen @rj eine dornte (Sifen, welches

bem fd&otttfdjen Steifen in l)ol)em ©rabe ä^niid^ ift unb biefelben SJerroenbungen

finbet unb in gleichem ©rabe gefd^ä^t wirb.
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$>ret Sfteüen roeftlid^ üon $bißtp3burg ift ein Äoljleneifenlager von §rn. §. 3ln=

bemann gepachtet unb abgebaut worben ; ba$ (Sr* wirb aufjerbem in einigen anberen

§ügeln ber Umgegenb gefunben. 2öeiter füblicfj, auf ber garm uon Safob 9teinl)arb,

beobachtete idj ba§ d)arafteriftifd)e ^utagetreten bce ÄofjleneifenfteinS am SBege in ber

iKä&e t>on §rn. ^einljarb'e §aufe. 3n biefev ©egenb ift jebod; feine Unterfudjung

angeftellt werben, um beffen 3JZäd;tigfeit unb 2luebel)nung feftpftellen.

^od) weiter füblidj, in ©alem £omnfl)ip, weftiid) t>on Sport 3ßaft)ington, gibt e3

Sager t?on $ot)leneifenftein, welche, mie bereite nad)gemtefen mürbe, äiemlid) au3ge=

bebnt finb ;
einige berfelben finb feit langer Seit abgebaut morben. 2)ie widrigeren

von biefen finb r>on ber ©laSgow^ßort 2Bafl)ington (Stfen= unb Koljlen-ßompagnie,

einer Drganifation fdj.ottifdjer ftapttaltften, meldje burd) bie 3Iel)niidj!eit ber (grge bie=

fer ©egenb mit benen itjreä §eimatl)elanbeä angezogen mürben, getauft morben.

®iefelben fyaben §wei grofte unb fdjöne .godjofen erbaut, unb märe nidjt bie ©e=
brüdtfyeit im difen^anbel eingetreten, mürben fie }e$t eine grofte 3Renge gifen erften
sJtange§ probugirt fjaben. SDie von biefer ©efetlfdjaft gemalten Ääufe umfaffen, raie

man glaubt, mel)r als einljunbert Slcfer Äol)leneifenfteingebiet, unb e3 ift augenfällig,

baft biefeö ©ebiet, wenn geeignete^ ^Brennmaterial auö Äofjle 9io. 6, meldje bafetbft

fünf biö fieben gufc mäd;tig ift, tjergeftellt werben fann, ber Sdjauplafc einer tätigen

unb erfolgreichen (Stfeninbuftrie werben mirb.

£)ie füblic^e ©renje beS ÄofjleneifenfteingebieteS ift bie beute nod) nid)t gut feftge^

ftellt morben, unb bis cor bürgern liegte man bie älnftdjt, ba$ feine wichtigen 2lbla=

gerungen beffelben füblidj Dorn £uecaramaö glufe oorfommen. Qn neuerer 3eit finb

jebod) auegiebige Unterfudjungen oon §rn. 21. SBityelmi in Crforb Sonmtyip au§ge=

fübrt morben, meldte $ur (Sntbeduna t>on „ßrflbecfen" geführt tjaben, welche mit irgenb

welken früher befannten t)tnftd)tlid) ber Slu&befynung unb bee 2Bertf)e?> rtoalifiren.

3lüe biefe @r§beden liegen innerhalb §wei ober brei Weilen uon ber fogenannten $oft
S09 Station an ber W. % u. S. 6ifenbal)n. 35ie i>erfd;iebenen Räubereien, weld;e

unter ber Kontrolle beä £rn. SBilljelmi unb feiner ©enoffen ftetjen, umfaffen, wie an^

genommen wirb, einljunbert unb fünfjig ääer ergiebigen (Sr$boben3, wo bie Wäd)tig=
feit bee ÄoljleheifenftetnS jmifdjen brei unb neun gufe fdjmanft. 3lHe biefe £änbe=
reien fönnen von ber @ifenbal)n aue leid)t erreicht werben ; mit Gidjerljeit barf man
erwarten, bafe biefer 25iftrift gu bem Steid&tyum beS 6ounh;3 einen bebeutenben Sei*
trag liefern wirb.

<5ä würbe mir von §rn. 2Bttl)elmt mitgeteilt, ba|3 er bei feinen 3Jad;forfd^ungen

nad) Äol)lenei}enftein, meldte er in Dsforb ^ownf^ip ausg^füfirt l)at, bei bem Soljren

ein mid)tigeö Sr^lager, welches an anberen Orten nidjt befannt ift unb meqig bie

fünfjig gu^ unter ber Äol)leneifenfteinfdjid)te liegt, entbedt bat. @r melbet, ba£ e§

ein bellgraueö, fiefeligee (Srg ift, meldjee, ber ainalpfe gemäf;, neununbbreipig ^rocent
metallifcbee (Sifen enthält unb aue bid^t aneinanber gelagerten Ragen ober platten be*

ftel)t, weld;e eine ©efammtmäd)tigfeit oon brei bi§ neun %u$ befiften.

2luf einer Dorauöge^enben ©eite fyabe icb auf bie von meinem ©efäl)rten, 5ßrof.3.
S. §obge, gemachte (Sntbedung einer gutausgeprägten <Bcf;id;te r>on Äotileneifen^

ftein am «Stillwater ungefähr atyt ober neun Weilen füblidj von Uf)rid;eoille, jjin=
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gemtefen. 33t§ ]e£t tft, fomel mit befannt, fem 93etfuc§ gMiacf)t morben, bk
2luäbef)nung unfc ben SBertlj biefer Ablagerung genau feftjuftellen ; btefe (Sntbedfung

bietet aber eine weitere Slnbeutung, baß ber ^ofyleneifenftein nad) ©üben fidj erftrecft

;

btefe Sljatfadje follie gu weiteren 9iad)forfd)tmgen in biefem %$til bc§ @ountt$ am
regen, ^n Serbinbung bamit wtß td) ermähnen, baß mir t>on $rof. 3- 3- ©teoen*

fon mitgetl)eilt rotrb, baß eine gutauögeprägte, obgleich oieHeicfyt nidjt auägebefynte

©djtdjte t>on Äof)leneifenftetn auf ber garm beS §m. ^roctor in Sibertp £omnft)ip,

©uernfetj (Sounty, gefunben mürbe.

3>n ben oorftefyenben Semerfungen über bie ©cf)icf)ten, t>on melden gutagetre-

tungen innerhalb ber ©renken von SuScarawag Gountt) tSorfommen, ift nebenbei fo

triel über ben geologifcfyen Sau ber oerfcfytebenen ©egenben gefügt morben, baß SDie^

jenigen, meiere biefe Semerfungen gelefen l)aben, wafyrfdjeinlid) eine flare 2(nfc^au^

ung üon ber ©eologte beö (Sountpg befi^en ; e§ fd)ien mir jebod), baß ba3 ^ntereffe

unb ber Sßertfy biefeö Öericfyte3 burtf) furge Sefdjretbungen be3 Sattel gemiffer be=

fctjränfter SDiftrtfte, meld;e eine meljr ober minber topograpl)if$e ©infyeit befi^en, ei=

nigermaßen oermefyrt merben. 2lu3 biefem ©runbe füge id) nod; einige ©eiten über

geograpljifcfye ©eologie, mie e§ genannt merben fann, biefem 93erid)te bei.

2>a0 £u3carataad $fjal.

2ln bem fünfte, mo ber S£u3carawa3 gluß ba§ ßounty betritt, bei Solioar, fyat

er ftd) burd) bie $ol)len -No. 3 unb 4 Sa^n gebrochen ; biefe finb mit iljren barüber

Iagernben JMfftetnen bem 3oax unb bem ^utnam §iE Äalfftein — in ben auf

beiben ©eiten frefinblidf)en §ügeln fidjtbar. £)ie untere ber beiben Morien (%lo 3) ift

feiten ^ugänglid; unb befi^t feine abbauroürbige 3Käd^tig!eit. ®o§U %lo. 4 ift eine

Zeitlang t)on §rn. % 31. ©a^ton abgebaut morben, mie bereite angegeben raorben ift

;

bieg ift, fooiel mir befannt, ber einzige $ßunft im ßountt;, mo biefetbe be3 3lb-

bauenö wertl) fd)ien, unb fyier oeranlaßte ber tafele 2öed)fel ifyrer SRäd)tig!eit, nebft

ber einigermaßen geringen Qualität ber Äofyle, baß baä Unternehmen aufgegeben

mürbe.

Äo.l)Ie 9Jo. 5 ift bafelbft gut, befi^t eine SJiädjttgfeit oon brei big oier §uß unb

ift auf ber ©übfeite be§ ©anbt) £l)ale3 biö über ben Tunnel fyinaug an oerfcljtebenen

©teilen abgebaut morben. ®ie $ügelgipfel groifcfyen ©anbpniUe unb SWtneral $oint

beftefyen au3 ben 9JJal)omng ©anbftein unb ben barüber Iagernben ©d)tefertl)onen,

meldte über $ol)le 9io. 6 ftd) befinben ; biefe $ol)le geigt häufige gutagetretungen, ift

aber überall bünn unb oon giemltcb geringer Qualität.

Sei unb unterhalb $oar ^ e9 t ^er 3 0C*r Äalfftein bem Sßafferfpiegel fel)r nafye,

an einigen ©teßen bilbet er ba§ Sett beä ©emäfferö. 2>er ^utnam §iH Äalfftein

liegt einige fünfzig guß ^ö^er, gerabe an ber Unterbrechung ber auf ber öftlicfyen

©eite liegenben niebrigen £>ügel. SBBie geroö^nlic^ lagert auf ber oberen glätte bie=

fer Äallfteine me^r ober weniger @ifener§ ; ba3 6rg ber oberen ©d)id)te ift mittelft

^agbau in befcfyränfter 5Kaffe abgebaut morben. 3«>ifc^en 3oar ^nb SWineral ^Joint

ergeben fid> biefe §ügel über bag ^iioeau ber Ifo^le 9to. 5, unb ber ©treifen 9tieren=
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erg, meldjer unmittelbar barüber liegt — unb meiner burd) biefen gangen %f)til be$

6ountt)3 fid) gte^t, — f>at eine grof$e SRenge @r§ geliefert meld)e§ in bem alten Soli*

oar £od)ofen aufgebracht ober nad) 3ftaffttfon unb 2)ooer getieft mürbe.

3luf ber 3Beftfette beS gluffeö, 3oar gegenüber, enthalten bie §ügel Äo^Ie 5Ro. 5
unb 6; beibe ©d)id)ten beftfcen ungefähr bie gleite SRä^tigfeit — brei unb ein^alb

bi£ mer gn£ — unb finb beibe in geringem SKafee abgebaut raorben. Äoljte 9io, 5

ift von befferer Dualität unb mürbe früher von £rn. 2Sm. 3Rebttt in gtemlid) großer

SWenge abgebaut. Sin einer ©teile fanb man, ba£ fie auf ftd> felbft gefaltet unb t>er*

bteft ift, n>ie auf einer anberen Seite betrieben mürbe.

Sei 3oar Station befinbet fiel) einer ber gebrängteften 3)urd)fd)mtte im Gounty,

rcetdjer babei fo ooHftänbtg unb fo gut entblößt ift, bafs er afö eine typifdje 3Huftra=

tion geologifd>en SaueS miebergegeben mürbe.

3nnfd>en 3°<*r Station unb ®ooer befinbet fidj feine auffällige 35eränberung be§

geologifdjen Saueö. SDie §ü}elgipfel befielen am ben ©d)iefertl)onen ber unergie-

bigen Äofylenformatton, meidje einige wertvolle Sager oon$ol)teneifenfiem enthalten,

roeldje bereits betrieben morben finb. ftoljle -Ro. 6, meldte tfyeilmeife oon ©anb*
ftein nerbrängt unb erfe^t morben ift, tritt auf ber fübltd;en Bäte nalje bem ©ofljen

©algbrunnen auf unb erftredt fid; von ba an continuirlid; nad) ©üben, $ol)le -Jio. 5

ift in biefem graifdjenraum, bem Slnfcfyein nad), §u bünn, um oon großem SBertlje gu

fein, unb baS ©leicfye fann oon 5?ol)le
sJio. 4 gejagt werben. 3roifd)en biefen beiben

©d)id)ten ift eine bünne Bdfxfyte ßannelfoljle, meiere eine -äKädjügfett von einem %u$
ober mef)r befi^t ; biefe oerbient jebod) nur in fofern ©rroäljnung, als ba§ fie ben

gorfd)er nidjt irre füljrt. ®er (Sifenbaljn entlang geigt fid) Äofyle 3to. da an oielen

©teilen ; bafelbft nimmt fie bebeutenbere 3>er^ältniffe an, als irgenbtoo anberS in bie-

fer ©egenb, ift aber uon geringem SBertlje.

Sei ßanal £)ooer befinbet fieb baS am na^eften gelegene 3u*a9etretenbe ber

Äo§le
w
auf ber roeftlidjen Beite beS ©ugar dreef ; üoljle -fto. 5 geigt bafelbft eine

9JIäd;tig!eit oon brei bis brei unb einljalb %ufy unb ift oon guter Dualität. SDie bar*

über lagernben ©djiefertfyone finb, rote geroöljnlidj oon ßtfenergfnollen burd)Jei3t, unb

baS Sager ift bafelbft mittelft Stagbau in auSgebelmter SBeife abgebaut morben.

Bmifdjen Sooer unb SErenton wirb Äotjle $lo. 6 auf beiben ©eiten beS ^IjaleS

an oielen ©teilen abgebaut unb bilbet bie §auptquelle beS ^Brennmateriarbebarfg ber

Sßerco^ner.

3mifd)en "Xrenton unb ber ©renge oon dof^octon ßountt) liegen alle <5ä)\d)tm

na^e^u ^ori^ontal unb ber 2)urct)fdmitt ber auf beiben ©eiten befinblid)en §ügel ift

überaH ber ©leicfye. Äol)le sJto. 4 liegt in ber Siegel ein menig über ober unter- bem
9tit)eau ber Äo^lenlänbereien, l^oljle dlo. 5 aber fünfzig $u$ ^ö^er unb ift in ber Segel

§u bünn, um oon großem SBcrt^e $u fein. 5iol)Ie 9'io. 6 mirb faft continuirlic^ abge=

baut, ift t)on ^iemlic^ guter Dualität unb erlangt an einigen ©teilen, roie bä ^Jort

SBaj^ington, ungemöljnlic^e SDimenfionen. %m ®an$m genommen ift fie jebod) in

biefer ©egenb oon geringerer Dualität, al§ bei Soffyocton ober Urid^§t)iße.

Um ben Sau biefeö 2:^ale§ gu illuftriren, ift ber feljr ausführliche SDurd^fd^nitt,

melier btx %oxt 2Baf^ington fia) bietet, auf einer anberen Bäte miebergegeben toor=

ben.

G—

6
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$a$ $&al &e$ ®üUmttt.

SDic gcologtfd^c Formation beS SanbeS, roeldfjeS ben ©tiHroater begrenzt, ift be=

reits jtemlidE) eingel)enb bef<$rieben morben. SDa bic ©d)id()tennetgung ^um größten

£f>eil füböftlid) gerietet ift, unb ber ©tillmater in norbmeftltdjer Stiftung fliegt, fo

freuet er in feinem Verlaufe eine grofce ^nja^l von ©d()id)ten unb gewährt einen un-

gewöhnlich ooßftänbigen 2)urdfjfdjmtt, reeller oon ber oberen Äoljlenformation über

ber SßittSburgl) ©djid^te in Selmont Sounty bis §u bem £ori§ont ber Äoljle Wo. 4

nafye (Saftport reicht 2)a, wo Äofyle 9io. 7 in SuScararoaS ßountt) eintritt, btl=

bet fie baS roid^tigfte ©lieb ber ©erte, inbem fie fyier eine ungeroö^nlid^e SSortrefflidf^

feit befifct. 3)a biefe Äofyle vom ©titlroater bis nadf) 9teroport fidf) erftreeft unb kol)k

5fto. 6 in ber Umgegenb von UridfjStuHe fo gut entroicfelt ift, fo ift baS %\)<\l mit Äoljie

gut oerforgt ; eS ift ferner roafyrfdjeinlid), bafe in 9iuf i) SCoronfljip wertvolle £ager

Don Äo^leneifenftein fpäterEjin entbedt werben.

2>a8 $§<il bei föonottoit.

3)er ßonotton fliegt in feinem Verlaufe von SeeSburg nadf) $oar ©tation oon

Äötyle 9io. 7 Ijinab auf Sofyle 9^o. 3 ; auf einem großen Steile feinet Verlaufes legt

er ©d&id&ten blofe, meldte ausgezeichnete (Sntmidflungen oon $ol)le 9io. 6 px fein oer=

fprecfyen. 3ln einzelnen ©teilen finbet man auefy Äot)le 3to. 5 in guter 9J?ärf)tigfeit,

nmljrenb bie auf ben beiben ©eiten liegenben §ügel meljr ober minber wichtige £ager

Don Sofyleneifenftein unb Sergej enthalten. 2>er Sau einer ©ifenbafjn burd) biefeS

%fyal wirb ftdjerlid) eine grofce SKenge mtneralifdjjer ©d)ä£e enthalten unb biefe ©e-

genb, raeldje bisher für unergiebigen Soben gehalten raorben ift, $u einem widjtigen

$örberer in bem ©efdjjäfte beS (SounttjS ftempeln.

$o$ $6al fceS Sugat (Sreef.

2Iuf ben oorauSgeljenben ©eiten ift nur SBenigeS über baS Sanb gefagt worben,

melo)e§ ben ©ugar greef begrenzt, inbem feine natürlichen £ülfSqueßen bisher nur
wenig ausgebeutet worben. SDer ©ugar ßreef entwäffert auf feinem oon Sluburn

nad) SDearboff'S SftiHs norbwärts gerichteten Verlauf eine ©egenb, meldte im 3Wge=
meinen t)od) ift unb wo bie §ügel t)od) genug fid^ ergeben, um baS Äo^ener§ §u ent=

galten, teuere Unterfud&ungen führen ju ber Uebergeugung, ba& auf beiben ©eiten

ber Gountygrense Srglager oor^anben finb, meiere fidf) als oon großem SBertlje heraus«

fteßen werben. Äo^le 3lo. 6 ift im untmn Sljeil beS Saales melfadf) angebrochen

unb ift an trielen ©teilen befonberS gut. 93ei SDearboff'S 3Kitts bringt baS ©emäffer
na^u ober gänjlic^ bis §ur SafiS ber ßotylenformation unb legt ein Kohlenlager

blofc, meines man für Äo^le 5Ro. 1 gehalten l)at. @s mürben feine ^aturforf^un=

gen ausgeführt, um bie grage §u entleiben, eS fc^eint mir aber feljr jrocifel^aft gu

fein, bafe bieS bie -KaffiHon ©d)id)te ift, unb §roar aus uerfd^iebenen ©rünben : 1. ©ie
liegt ben barüber lagernben Kohlen §u na^e. 2. 3luf if>r lagert ein fd^mar^er, fofftlien=

faltiger ©d&iefertljon, melier obgleto^ er eine eigentümliche ©ruppe oon 3Jlufc^cln

enthält, bie neu finb, bem Stnfd^ein nadf) ber Äo^lenformation angehört ; unb eine

furje ©treefe meftlic^ oon ^earboff'S 3Rü^le fie^t man ben £oar Äalfftein nur me=

nig über bem 9äueau ber in grage fte^enben Äo^lenfd^id^te.

®ie füblidi oon ©earboff'S 9Kü^le liegenben £ügel ergeben fid^ innerhalb ^me



S^ugcararoaäEountp. 83

2Reilen über Äol)le 3lo. 7 unb gemäßen ben überftdjtltdjften, jebocr) nid[jt r>oHftänbig=

ften ®urd)fd)mtt, welcher im Eountn gefunben roirb.

geuertljoit unb fcucrfeflc Saiffleüte.

$n ben öemerftmgen über Äofyle 9?o. 5 ift ermähnt morben, baß unter btefer eine

©d)tcf)te t)on $euertl)on von eigentümlichem Efyarafter unb großer ^orgügltdifeit

liegt ; btefer %bon ift nämlid) ein unplaftifdjer ober „parier Srjon" unb eignet ftdj)

befonbere §ur §erftedung r>on feuerfeften Sacffteinen. #

2>a btefes Sljonlager bereits bie ©runblage einer beträchtlichen 3>nbuftrie be3

SountnS geworben ift, t>erbtent es eine etroaS eingeljenbere Erörterung, als e£ bis je£t

erhalten ^at.

®ie 9J^äd)tig!eit ber unter Äoljle s
Jc*o. 5 liegenben £l)onfcr)td)te fd^roanft §nrifd)ett

brei unb fedfjS $uß ; audj l)inftd)tlid) feines EfyarafterS fdfjmanft ber 3^>on beträdjtlicr)«

Sin mannen ©teilen ift faft aller £l)on plaftifd), an anberen §um größten ^eil un=

plaftifd) ; oorroiegeuD aber ift baS Sager unregelmäßig aus hen graet Varietäten §u=

fammengefe^t. 2)er fyarte £l)on ift ber wertvollere unb ift I}inftd)tlid) feinet Sl)a=

rafterS bem t>on Tlt ©aoage, sJJkrr)lanb, „§ameS (Elan/' Mineral $oint, Eambria
Eountn, ^Sennfnloanien, äljnltd) ; aUe genannten ©orten werben §ur §erfteßung t)on

feuerfeften Sadfteinen in großer Stenge oerraenbet unb finb Ijocfy gefd)ä|t. Waä) ber

3ufammenfe£ung beS in £uScarart>aS Eountn unter $ofjle %lo. 5 liegenben £l)oneS,

rote audj naä) SSerfudjen, meiere mit ben mannigfaltigen barauS ^ergefteKten ©egen=

ftänben angefteHt mürben, §u urteilen, formen mir behaupten, baß er l)infid)tltdf) ber

Qualität irgenb einer ber genannten ©orten oöllig ebenbürtig ift unb baß bie barauS

fyergeftellten ©egenftänbe ber SBtrtung beS geuerS in gleicher Söetfe nriberfierjen.

3)aS ®tbiztf in meinem ber Xfyon ber JM)le s
Jc*o. 5 biefen eigentümlichen Erja=

rafter annimmt, ift bem 2lnfd)ein nad) befdjränft, ba er nad) Sorben l)in in ©tar!

Eountn unb im füblidjen %ty'd von £uScararoaS Eountn ben gewöhnlichen plaftfc

fi)en Eljarafter befitjt. Sie fünfte, an roeldjen er l)auptfäcpd) gegraben rairb, finb

in ber 9RäE>e von Jöolioar, bd Mineral $omt, unb an einer ober $roet ©teilen grmfdjen

le^tgenannter ©tabt unb Eanal 3)ooer.

3mei §temltd) große ^fabrüen, bie beS §rn. E. S. ©olben gu TOineral $oint unb
bie ber Ferren Barrett unb 3tl)obeS §u Eanal SDooer, finb errichtet morben, um feuere

fefte SBadfteine aus biefem Srjone Ijer^uftellen. 23eibe gabrit'en finb uoUftänbig auS=

gerüftet, unb oermögen irgenb einen in biefeS %ad> fdjlagenben ©egenftanb, melden
bie Qnbuftrte bes 6ountt;§ bebarf, §u liefern.

2lm ©d)luffe biefeö Äopitcfe finb Slnalnfen oon geuert^onen angegeben.

geucrtöon.

SSiele ber \n ^u§carama§ Sountn gefunbenen Sanbfteine mürben o^ne ßmeifel
hei einer Erprobung bartbun, baß fie gegen bie Sßirfung be§ geuerS ^öd^ft roiber=

ftanb§fä^ig unb im ©tanbe finb, bei bem Erbauen oon §od)ofenberben u.
f. ro. oor=

treffliche Sienfte §u leiften. $n biefer §infid)t fyat jebod; nur ein einziger befonbere

Slufmerffamfeit auf fiel) gelenft. Ein naljeju meißer ©anbftein, meld)er oon ber £u3=
caramaö Äo^len= unb Eifen=Eompagnie unterhalb 3oar im ^^ale be3 ^u§carama§
gebrochen mirb, ift feit einiger £eital3 geuerfteinbenü^tmorbenunb ^at fidjfo ftreng*

flüfftg ermiefen, baß er eine befonbere 2lnfül)rung unb Empfehlung üerbient.
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SBaufteme.

gaft alle ©anbfteine, weldje an bem einen ober anbeten Drte in Suscarawaö

Gountt) in ber unteren Äofjlenformaiion üorfommen, liefern gute Baufteine, unb man

fann fagen, bafy fein Sfyetl be3 t&taateZ mit Saumaterialien aller 2lrt beffer auägeftatiet

ift. S)er weifte ©anbftein, beffen in einem twrauägefyenben Paragraphen (Srwägung ge=

f<^a^ würbe einen fefyr frönen unb bauerfyaften Bauftein bilben, otelleidjt ben

fyüJ6fd)e(ten unter allen bi3 je$t im Sountn befannten. Bei -JJlineral ^oint ift ein ©anb=

ftein, welker gwifdjen fioljle Wo. 4 unb 5 liegt, in §iemltd)er -Dtenge gebrochen wor*

ben, unb ftefyt l)übfd) auä. 3n ber Umgegenb von Ufjrtcf)§tülle erwieö fid) ber 9ftal)0-

ning ©anbftein, welcher über $ol)le Wo. 6 liegt, al3 für Baugwede gut geeignet. §n

,ber SCfyat giebt eä im (Sountn fein gröfeereä ©ebtet, wo ein gelblicher ober brauner

©anbftein, welcher ben letzterwähnten äl)nlid() ift, nicfyt leidet unb billig erlangt wer=

ben fann.

Salj.

Sei einer Betrachtung ber mineralifdjen §ülf£queßen t)on £uscarama§ (Jountt)

barf baä Sal^ nicfyt überfein werben, 6s wirb gegenwärtig in beträchtlicher SDlenge

auä ©oole fyergeftellt, welche au§ mehreren in ber Umgegenb t>on ©anal SDooer gelegen

neu Brunnen gepumpt wirb. ®iefe Brunnen fangen auf faft bem gleiten §orijont

att/ — ungefähr §weil)unbert gufc über ber Bafte ber Ibfylenformation — unb finb

ungefähr gleich tief gebohrt (ungefähr neunfnmbert fjufj). 2)as fal^altige Sßaffer

ftammt bem älnfcfyetn nad) am benfelben ©d)td)ten ber SBaüerln ©ruppe. 3m
©ugar @reef Brunnen, welcher eine Siefe uon adjtfyunbert unb üierunbneun^ig guft

beft§t, würbe ba3 6alggeftein, ein poröfer ©anbftein, in einer Siefe t>on adjtljunbert

unb fed^öunbac^t§ig guft erreicht, wogegen in bem (Soften Brunnen, welker neunl)un=

bert unb t)ier§et)n guft tief ift, ba3 ©als in einer 5Etefe oon ad)tljunbert unb fünfunb*

fed^tg gufc erlangt würbe.

S)ie ©tärfe ber ©oole beträgt 10° Seaume, 40° beä ©alometerS, unb e£ ift be=

rechnet, bafe fieben gafs 2öaffer ein $a£ ©al^ = 280 $funb ober 5J Bufd;et von je

53 *ßfunb liefern ; ber Süffel enthält fünfzig $funb, aber weitere brei $funb wer=

ben hinzugefügt, um baä si(u3trodnen au^ugletdjen.

Sie tägliche ^robuftton be3 ©ugar (Sreef Brunnen beträgt, wie es fyetfst, fünf=

unbfecpäig bi§ fieben§ig gaft per Sag ; bie be3 ©of ()en Brunnen^ belief ftd) jur £eit

meines BefudjeS auf ungefähr fünfunboier^ig gäffer. Bei beiben Brunnen ift ber

SBafferfluft ftarf unb bie ^robuftion fönnte oergröftert werben. SDer erftgenannten

Quelle entftrömt eine beträchtliche SDtenge ©aö, welche gum ©eigen unb @rleud;ten

t>erwenbet wirb unb bei bem pumpen fyilft. SDer tägliche neben bem ©aS benötigte

So^lent>erbrauc^ beläuft fid) auf ungefähr ad^tje^n Sonnen.

5Der SHoger 6reef Brunnen ift @igentf)um beö §m. ^. ©. ®earboff, von welchem

: er auc^ betrieben wirb; bie §erren ©cott unb Äennebn befi^en unb betreiben ben

(Soften ©aljbrunnen.

Bei ber Salzgewinnung wirb eine beträd)tlid)e 3Kenge Brom gewonnen. 3lad)

ber Grnftatlifation be§ ©0I3C8 wirb ba3 Bitterwaffer (bie SKuttcrfoole) abgelaffen unb
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&i§ 311 45° Seattme abgcbampft; bann mirb fie in einem befonberen Apparate befttk

lirt. $a§ $robuft von einljunbert unb arf^ig ©allonen 23itterroaffer (ber gapacität
ber Sietorte) beträgt, rote e3 Reifet, jim^en fünfte^ s#funb Srom, unb ba3 tägliche

Sßrobuft einer Stetorte fieberig «Pfunb. Sie Stttermaffer biefer Brunnen
follen t)iel

bromhaltiger fein, ate bie im füblidjen Xfjeil beö Staate^.

liefen $erid)t f4)Iie|enb ergreife id; mit Vergnügen bie ©elegenljeii, alten 35e*

nen, meldje mid) in meinem Streben, ben geologifdjen Sau unb bie natürlichen #ülf3*
quellen be3 <5ountr>3 §u erforfdjen, in f o fjergltdjer 2öeife unterftüfct Ijaben, meinen 2>anf
au<^ufpred)en. Unter biejen oerbtenen £r. Sofepl) SBeltt) oon Stern «pijilabepljia, ber

3ld)t&. §. §armount unb 31. 2Bityetmi oon ganal 2>ooer, §r. g. @. §olben oon WIU
neral «Point, SJlidjael WxUex t>on 3oar, ®r. g&alfani unb §r. @. ©. gergufon t>on

Uf)rid)§oiae nn^ §r. 2. §. SSatfon oon ^ort SBaföington bejonberer grroäljnung roe*

gen tljrer roert^oflen §ülfe unb SluSfunft, tueldje biefelben unä bei ber 2iu§füf)rung

unferer Arbeit angebeiljen liegen.
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LXIV. £apifef.

Script üfict Mc ©calogic Don Gouimfitana Güiranj,

ton 3. & Kehitm^

SSon ber Topographie t>on Solumbiana ßountn fanrt man fagen, bafc fie gängltdfj

ber ßrofion iljre (Sntfteljung üerbanft Urfprünglid) bilbete eö einen SHjeil beä gro-

ßen SCafeHanbeg ber Soljlenformation, beffen Oberflädje leicht nadf) ©üben l)tn abfiel,

roäfjrenb ber nörblidje 6aum be§ @ount»§ bt§ gur 2Bafferfdf)eibe reifte, meldje bie ®e*

wäffer be§ Dfyo von benen be£ @rie=6ee'3 trennt, %m Verlaufe ber 3eit fjöljlte baä

©tromfnftem be§ füblidjjen 3lbfaHe3 biefer 2Bafferfd)eibe, inbem e§ gegriffen, burdf)

leidste Unebenheiten be§ SBobenä beftimmten SBafynen folgte, bie tiefen SEfyäler ber

»erfdfjiebenen glüffe unb *äd)e aus, n>cld;e in bie nodj tiefere -Diulbe be§ Ofyio mün*
ben.

2lfle ©eraäffer, meldte biefeä ©tromfpftem bilben, entjptingenna^eber nörblidfjen

©ren^e beö (Sountnä, unb, ba fie mit rafdjer Strömung Ijevabfteigen, fliegen fie an

iljren SJlünbungen mefyr alö fünfljur.'rert %u$ unter bem ©ipfel ber §od)länber, t>on

melden fie befäumt werben.

®iefe§ 2lu3l)öl)lunggft)ftem f)at ber Oberfläche eine mannigfaltige ©eftaltung

serlieljen unb Ijat fie §u einer Steige abgerunbeter §ügel geformt, welc&e fidf) gweitjuns

bert bi§ breiljunbert %u% über bie breiten Stfyäkr, meldte fie trennen, ergeben. S)ie

Umriftftnien, meldte ber Sanbfdjaft burdf) biefe 2lbwed)3lung oon §ügeln unb Stf)älern

»erliefen werben, finb wellig unb angenehm, unb üieUeicbt gewährt fein Stljeil unfe*

reg ©taateS reigenbere 2lu3fid()ten> als jene finb, meldte man in t>erfd(jiebenen feilen
t>on Solumbiana (Sountn feljen fann.

9Jur bie norbmeftlicfye @de be$ (SountnS wirb oon ben SDrifttfyonen unb liefen

eingenommen, meldte bie ©cencrte unb bie lanbwirtljfcfyaftlicfyen 3Serl)ältniffe fo meler

weiter nörblid) unb füblid^ gelegenen (Sounttes oeränbert fyaben. 25er S3oben beftefyt

gum größten ^Ijeil auä ben $krwttterung3probuften ber unter ber Oberfläche liegen*

ben ©efteine, welche aus ©anbfteinen, Sdjiefertljonen, Äalffteinen, geuertfyonlagern

unb Äol)lenfd?td)ten befielen. SDtefe ©efteine Ijaben burd) ifyren <3erfaH einen 93oben

von großer $rucfytbarfeit Ijeroorgebrad&t ; unb Iner, wie in Dielen anberen Steilen be§

©teinfol)lengebtete§ finben mir bie £>ügel faum weniger probuftio, afe bie Sfyäler,

unb felbft tfjre J)öc^ften ©ipfel l)äufig mit reiben (Srnten von SBelfdfjfom unb 3KatS

gelrönt.

3Me l)öl)er gelegenen Steile be& (SountnS mit iljren abgerunbeten Umriffen, iljrem

xwrirefflicfien SBoben unb iljren fonnigen Sagen Ijaben fiel} als befonberS geeignet für



ßolumbianaßountn. 91

ben Dbftbau erroiefen, unb im nörblidjen unb öftlidjen Eljeil be§ GountnS finb siele

Saufenb 2Icfer mit ^ftrf^ 5 unb »pfelgarten bebest, beren reifer ertrag einen guten

5Jtarft bei ben Sßeraoljnern ber nörbltdjer gelegenen 6ountie§ finbet.

5Die Ijöcfyften Sänbereien von Golumbiana ßountn finbet man in ber norbtt>eft=

lidjen (Sit, wo ber ©ipfel ber großen 2Bafferfd)eibe erreicht rairb. 2>a* Stromfoftem

biefeS 3)iftrifteS fliegt nad) SBefien burd) ben ©anbn (Sree! in ben SuScararaaS/ nad)

Sorben burd) bie 9iebenflüj$djen be3 9Katyomng unb nad) ©üben burd) ben Mittle 23ea=

Der unb ben 5)etIon) (Sreef in ben Dljio. Qn btefer ©egenb ergeben fid) mele §ügel*

gipfel mein; als fiebenljunbert gufe über ben (Sriefee. 5Der l)öd?fte Sßunlt in 6olum=

biana 6ountn, roeldjer t)on bem geologifd^en Sorpä gemeffen raurbe, ift ber „?tounb

Änob" in 3Rabifon Stonmfljip. 2)iefer SJJunft, raie burd) eine einige, mit bem 2lne=

roib=Sarometer aufgeführten 3tteffung feftgeftellt würbe, liegt 844 gufe über bem

6rie=©ee unb 754 gufc über bem Dl)io bei äBettSmtte, bem niebrigften Sßunft im

ßountn. ®ie 9ttt>eaut)erfcf)iebenl)eit, meldje im Gountn fid) geigt, erfieljt man auä

folgenber Stabelle

:

göjcn in ©olumbiana ßounty.

$ounb ßnob (über bem @rie^ee) 844 gufc.

SüeUöüille „ 115

iHüerpoot „ 120

©almerutte „ 306

gettom (Sreef, p$fter $un!t „ 548

6anb9 Greef, „ „ 612

äftafyoning „ „ 627

©alem „ 620

üeetonia @ifenbaf)n!reu5ung „ 440

(Solumbtana „ 555

Sßaleftine „ 455

5TCero Stöbon „ 393

$eofogi(*rJ)er Statt.

Sie ©efteine, roeidje in ßolumbiana (Sountt) unmittelbar unter ber Dberflädje

lagern, bilben fämmtlid) Steile beö SteinfoljlettfnftemS unb umfaffen nid)t nur bie

gange ©ruppe ber unteren Äoljtenformaticm, foubern in ben §od)länbern aud) einige

2^eüe ber unergiebigen Äoljlenformation.

2)ie Neigung aller ©efteine be3 (Sountnö ift nad) 6üboften gerietet, ungefähr

mit bem güeften ber ©eitmffer in ber unteren §älfte ifyreö 93erlauf3 in gleicher Stif-

tung. <3omtt finb §n>ifd)en %lm Sisbon unb ©laägoro im Sfjale be$ Sittle £3ear>er,

obgleid) bergall beä ©eroäfferä 302 %u% beträgt, bie biofe gelegten Sd)id;ten auf bem

gangen 2Bege bie gleichen ; unb mit 3UtSnal)me gelegentlicher äöellen, burd) meiere fic

gehoben unb gefenft werben, nehmen fie faft baSfelbe relatioe ^iueau ein.

2lu3 biefer $8efd)reibung erfieljt man, baß im (Sountn bie topograpl)tfcr) nieberften

fünfte gugleidj aud) geologifd) bie nieberften finb, unb bie ©djicrjten finb in iljrer 3tm
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orbnung fo regelmäßig unb gleidjförmig, baß bie in allen tieferen Tälern gebotenen

2)urcf)fd)nttte einanber raefentlidf) gleid^ finb.
*

SDte unterften, im Gountn roirflid) entblößten ©efteine. finb bie ©anbfteine unb

©cfyiefertfyone, meldte unter $ol)le 5fto. 3 ber Dl)to=©crte liegen. 33on biefen bilbet

eine einigermaßen maffioe ©duckte t)on meißem ©anbftein ba3 33ett unb bie unmittel-

baren Ufer be§ Stttle SBeaoer t)on 9teu> StSbon nad) ©laSgoro. %n ber 9&tt)e beS

Dl)io bringt ber 23ad) burd) biefen ©anbftein, unb man bemerft, baß er auffällige 216*

fäije ober ©cljultern in ben 2lnf)öl)en bilbet lieber biefem liegt Äoljle 9lo. 3 mit

ifyrem Äalfftein ; biefe beiben lann man oon einem, mehrere -Dtetlen oberhalb 9teu>

StSbon gelegenen fünfte faft bis an ben Dfyio verfolgen.

2ln bem Sftortl) gor! (nörblicfjer 3roeig) beS 2ittle Seaoer, von ber SUlünbung

be§ SeSlie'S "Sinn bis nadfj gceberifstortm, finb biefelben ©d)icl)ten entblößt ; biefelben

fenfen ftd) mit bem ©eroäffer nad) feiner STOünbung. 2lm g)ellora 6ree! ift ein äfynlts

c^er £)urcl)fdmitt bloßgelegt. ®ie §ocf)läRber, meldte baS %f)al btefeS $3ad)eS be-

grenzen, ergeben fid) an fetner -äJJünbung 600 guß barüber unb bei ©alineoiHe 350

$uß ; biefelben finb auf beiben ©etten mit ben rotten ©cfyiefertljonen ber unergiebig

gen Kohlenlager, meiere über ber I)ödf)ften abbauroürbigen Ko^lenfd^ic^te ber unteren

©ruppe liegen, bebedt.

^n bem mittleren unb centralen Sfyeil bes GountyS werben bie §ügelgipfel oon

benfelbcn ©d)id)ten gebilbet. $um Setfptel im Stounb Änob finben mir 170 $uß beS

oberen feiles aus grünem unb roifyem ©d)tefertl)on, tppifdjen Sftepräfentanten ber

unergiebigen Äoljlenformation, beftefyenb. SDann fommt ber „Krinoibenfalfftein" —
welcher gleichfalls burd) bie ben 2)eHom ßreel begrengenben §od[)länber fid) §ief)t, —
unb unter biefem eine anbere große (Serie olioenfarbener, rotfygeftreifter ©cfyiefertljone

unb §mei Heine J?ol)lenfd)id)ten (7a unb 76), gerabefo mie mir fie an ber meftlic^en

©renje beS EountnS unb in ben §oc^länbereien oon (Sarroll (Sountn finben.

$n ber norböftlic^en (Stfe beS @ountt)S befielen bie ©ipfel ber in ber s
Jtäl)e oon

^Jaleftine gelegenen §ügel aus ben grauen, grünen unb rotten ©dfjiefertfyonen ber

unergiebigen Äofylenformation, unter melier Äofyte üfto. 7 (Surnett unb Son'S

©d^ac^te) unb gunäd^ft barunter bte „(Sarbon §iö" ober „oierfüßige" ©djidjte, meldte

ber Sftepräfentant ber §metten ©d)id)te in abfteigenber Drbnung ober ber „SBig Sein'
7

beS 3)etloro (Sreef ift, folgen.

$n bem füböftlicfjen Sljetl beS (SountpS befttjen bie §.ügel benfelben allgemeinen

93au - eine 3JJaffe unergiebiger ©cfyiefertljone, meldte beren ©ipfel bilbet, unter roel*

d)er bie Slepräfentanten ber bei ^aleftine unb ©aünemlle in fo auSgebelmtem 3Waß*

ftabe abgebauten Äol)lenfd)id)ten ftd) befinben, l)ier jebodf) unglüdlid^er 2Beife eine

weniger mistige ßntroitfelung geigen, als im größeren SEljeil beS GountnS.

S)ie allgemeine 2lufeinanberfoIge ber in ßolumbiana Gount^ entblößten ©d^id^s

ten erfie^t man am heften, roznn man bie abgebilbeten 3)urc^fd^nitte auf ben tafeln

9io. 1 unb 3 ber mit bem §meiten Sanbe oeröffentlid^ten Serie gu §ülfe nimmt.

* SDaS X§al beö Sittle 33eaoer unb ba3 be§ 3)eIIon) (Sree! finb M3 inner^alö 150 guß von

ber 93afi§ ber ^o^lenformation auSgefpült, unb eS ift roa§rfa)emlia), baß baö alte, t^eilroeife

aufgefüllte Sljat beö D^io unter ber unteren $o!jlenftt)ttt)te fitt) ^ingie^t.
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©ngefyenbere @in§ell)eiten unb 33efdf)reibungen ber lofalen SSeränberungen, mel=

djje fie geigen, raerben mit ben Semerfungen über bie einzelnen topograpfyifdjen unb

roirtyfc^aftüctyen ©iftrtfte, in roeldje ba§ ßountn ' geteilt merben fann, mitgeteilt

.roerben.

$«S 28alM gefloto <£reef.

$ein anberer STljeil t>on Golumbiana Gounft), fo reid) er aud) tft, übertrifft an

mmeralifdjen ©d)ä£en ba§ SEljal bee g)etton> Greef, unb in ber 2tyat tft c§ §roeifell;aft,

ob irgenb ein 2)iftrift oon gleicher $lusbefynung im <Staatt eineä größeren Äotjlen*

reid)tlmm3 ober einer leichteren gugänglidjfett fid) brüften lann. Slus biefem ©runbe
unb tueil ber 23au be3 Saales» tüelfadj mi^erftanben morben ift, erlaube id) mir eine

etwaZ eingeljenbere 23efd)reibung beöfelben unb ber Äotjienfdjidjten, n>eld;e befjen be=

fonberes 3»tereffe erregen, §u liefern.

Sic irrige Meinung, meldje biöljerbe^üglic^berDrbnungunbSBert^gleidj^eitber

im %f)ak be3 g)cttoro Greef auftretenben ©djidjten gel)errfd)t ijat, entfprang jum Sfjeil

einem grünblidjen 3Kifet>crftcI;en beö SpftemS, u>eld;eä in unferen Äol)lenfelbern

I)errfd)t, unb jum 3^eü bem Umftanbe, baft ber bebeutenbe (Grubenbau, meldjer in

bem £l)ale betrieben mirb, an mehreren ^iemlid) roeit uon einanber gelegenen 5ßun!=

ten ftattfinbet, gmifcben melden ^bftänbe geblieben finb, in melden ber Sufammem
Ijang ber Sdjidjten nidjt genau »erfolgt roerben tonnte.

2ßenn man üon bem £l)ale beö Dtjio fjer in bas Sljal be§ 2)eltom Greef fommt,

fo finbet man e3 an feiner ÜKünbung burd) §ügel eingefaßt, roeldje ftd) 500 bis 600
guji l?od) ergeben unb fünf abbaumürbige Äot)len[dS)idjten enthalten.

Sturer biefen fommen nocfy mehrere bünnere uor, eineson biefen, mit einer 9J?äd)=

tigfeit non ungefähr einem %u$, liegt nalje am 2öafferfpiegel beö Dl)io, unb graei an=

bere, nur wenige ,3oil mädjttge, fommen fyod) oben in ber unergiebigen $ol)lenforma=

tion Dor. )8on ben früheren 6d^)id)ten f)ei^t bie unterfte bie „Greef 3Jein" 0tiafy

2lber), weil fie oon ^inton tl)alaufmärtö biö nad) Qronbale, natye am SBafferfpiegel

be3 ^ellom Greef, liegt. £)ie3 ift eine barfenbe bituminöfe Äoljle von mä£ig guter

Qualität
; fie ift aber gtemlid) meid) unb enthält eine beträd)tlid;e OTenge ©djmefel.

2ld}tgel)n bis breifcig guf$ über biefer liegt bie $ol)lenfdjid)te, meiere „6trtp 33ein" ge=

nannt mirb, unb gmar in 2lnbetrad)t beö Umftanbeö, ba| fie früher burd) 2tbl)eben

(strip) bes SobenS unb ber CSrbe, meldje il)r ßutagetretenbeS bebeeften, abgebaut

mürbe. 3)iefe ©c^tc^te befi^t eine burd)fdniittlid;e 9J^äd)tigfeit üon jroei unb ein l)alb

gu| unb liefert überall, rao fie im %t)ak angebrodjen mürbe, eine £ol)le oon großer

ä^or§üglidjfeit. %)tx Staum jroifc^cn biefer Kol)ten[djid;te unb ber „6reef üWein" wirb

^auptfäc^lid) r»on fd^marjem <Sd)iefertl)on eingenommen, melier eine merflidje -Dienge

Völligen (üifenergeö enthält; berfelbe enthält audj ftellenmeife — raie bei Sinton unb
^ero galiöburn— eine Kalffteinfd;idjte von brei bi^ oier %\\$ SDläd^tigfcit. Sei g)ellora

Grecf ©tation ift bie „Strip SJcin" in bem 2)urd;ftidj ber ßleoelanb unb ^tttöburg^

Gtfenbaljn gut entblößt, inbem fie auf einer jiemlidjen ©tredEc gerabe auf ber 23ar;n=

^ö^e liegt.
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Ungefähr fünfzig ober fed^^gtg $uß über ber „Strip Sein" fommt an biefem

$unft eine vettere <Sd)icfyte t>or, meldte fyier bünn ift, aber roeiter oben im S^ale eine

•Käcfytigfett t>on brei Bio brei unb ein ^alb §uß erlangt ; biefelbe tft al§ bie „SRoger

Sein" befannt.

^n einem roecfyfelnben 5lbftanb über ber Sfoger Sein— in ber 3lä^e ber ?)ellora (Sreef

Station fott ber Ibftanb gmifdjen fed^öge^n unb oiergig guß fdljroanfen — !ommt eine

Äol)lenfd)ic!)te nor, roeldje als bie „Sig Sein" befannt tft; btefe ©d^td;te ift fjinftcfytlidf)

ber ©imenfionen bie roidjjtigfte im Sljale, Sei Sinton befi£t fie eine 9Jläd)tigfeit t)on

fieben unb ein^atb §uß ; bie unteren oier ober fünf goß befielen au§ Äannelfoljle

unb enthalten eine große 3Kenge foffiler fjifdje unb Slmpljtbien. SDie „Sig Sein" ift

f)ier, n>ie audf) weiter oben im Stljal, eine tppifd^e Sacffofyle, beren SBertl) burdfj bie

©df)roefelmenge, welche fie enthält, einigermaßen beeinträchtigt wirb.

Ungefähr fed>^§tg guß über ber Sig Sein — biefer 3n>ifd)enraum wirb t>on

fd^roarjem unb grauem Sdfjiefertfjon, ©anbftetn unb einem Salffteinlager aufgefüllt

—

lommt eine SSofylenfcfyicfyte oor, n>eld;e bafelbft als bie „©roff Sein" befannt ift; fie

befi^t eine 5Käd)ttgfeit oon uier bt^ fünf guß unb liefert Äoljle oon feljr guter D-ua-

lität. lieber ber ©roff Sein befinbet fi$ eine große -Kaffe rotier, grauer unb grüner

©djiefertfyone mit etwas rotljem Sanbftein, groet fleinen $ofylenf$tdf)ten unb einem

ober mehreren unregelmäßigen Äalffteinlagern — eine d)arafteriftifc§e SJlaffe ber un=

ergiebigen $ol)lenformatton.

SDie in t>orfte§enber ©fijföe aufgegärten Äofylenfdjid^ten ftnb, roie man annimmt,

5Wo. 3 (6reef), 4 (©trip), 5 (Stoßet), 6 (Sig) unb 7 (©roff) unferer unteren «oJjlen*

gruppe.

©ämmtltdie Sofyrungen, meldte im Stfyale be3 Dl)io unterhalb ber 3Künbung be3

tyeüom ßreef ausgeführt nmrben, fdjemen ausbeuten, baß eine mächtige Äofylen*

fdf)id)te in einem 3lbftanbe oon 80 ober 140 $uß unter Äoljle 5Ro. 3 ttorljanben fei

;

aber ba§ Srgebniß neuerer (Srforfcfyungen fyat bargetfyan, baß fie oormiegenb auö

fd^mar^em ©d)iefertbon befielt unb praf ttfcfy wertlos ift. Db fie Äol)Ie 5fto. 1 unfe?

rer ©erte repräfentirt, ift nod^ nid)t oößig feftgefteHt roorben, fcfyeint aber in 3lnbe^

tradf)t ber Üfjaifadfje, ba^ feine Äoljle barunter gefunben ift, roafyrfdjeinlid) §u fein.

3Benn man im Xfyale be3 g)eHon> ßreef l)inaufge£)t, fo bemerft man, baß fämmt*

lid^e Äol)lenfd)id)ten, meiere id) aufgegärt Ijabe, bei ßoßinrooob, §ammonbS»itle,

Sronbale unb SRero ©aliSburi) angebrochen unb gut befannt finb, unb feiner ber t)ie=

len ©rubenleute im %fyate gtefyt beren $bentität unb 3ufammenl)ang in $rage. %la<fy

bem Ufyqmanntin Drte fyin fällt bie ©cfyid)tenneigung faft mit bem %aü be§ ©eroäf*

ferS gufammen ; bie Äoblenfd)id)ten finb fämmtlic^ entblößt unbA aufgenommen baß

etmaS Serfd^ieben^eit in ben .S^if^ßn^äumen, meiere fie oon einanber trennen, vor*

fommt, ift ber Sau be£ XljaleS gleichförmig unb regelmäßig. Oberhalb 5Wem ©ali§=

burt) jebod) fteigt baö ©emäffer rafd^er als bie Äo^lenfd;ic^ten, unb bort befinbet ftcjj

ein fd)ma(^er Sog&n in ben ©d)id^ten. ©iefer Umftanb bringt gerabe oberhalb 5lem

©alisburt) Hollen 3io. 3, 4 unb 5 unter bie ©ofyle beS %t)ak§>. $uoi\ä)en biefem

Drte unb ©alinetnße geigen fic^ bie $ol)lenfd)ki)ten nic|t beutlid; unb finb fefyr roe«
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mg abgebaut roorben ; in $olge bar>on entftanb bei ben Seroofjnern beS Saales etroaS

Serroirrung begügltd^ beren Sbentität. SPenn man bie ®urd;fd)nitte, roeldje nur bem
Saclj entlang an verriebenen Stellen aufgenommen Ijaben unb meldje id) jeijt neben=

einanber ftelle, r>ergleid)t, fo fdjeint es, ba£ feine begrünbete Urfadje für bte Sdjroies

rigfeit üor^anben mar, meldje fid) bei bem ^bentifoiren ber SalinetuUe 8of)Unfä\fy
ten mit benen, roelcr)e als an weiter unten am Sacfje befinblidjen Stellen üorfommenb,

aufgeführt roorben finb, geltenb machte.

Sei ©almemffe fteigen bie Sd)id)ten rafcfj gegen Sorben unb Sßeften. SDafelbft

finb brei Äol)lenfd)id()ten entblößt— Die obere, bie „Strip Sein" genannt, bie nädjfte,

bie „Sig Sein" unb bie brttte, bie „Greef Sein."

lieber ber oberen ober „Strip Sein" liegt eine faft bretyunbert %\x% mächtige

klaffe Don rotten unb grünlichen Sdjiefertljonen nebft Sanbfteinlagern, meiere 9üe=
manb ermangeln rairb, als einen 2l)eil ber unergiebigen ßo&Ienformation gu erfen*

nen. 3)ieS rairb weiter baburd) beraiefen, baft in einem 2lbftanb t>on ungefähr 250

gufe über ber „Strip Sein" fid) ber ßrinoibenfalfftem, einer ber juoerläfjigften %üfy
rer in ber gefammten ßoljlenferie, befinbet.

Unter ber Strip Sein finben mir gleichfalls bei SalineoiEe wie bü Sinton, ein

Sager unreinen ÄattfteinS, meines giemlid) anljaltenb ift.

günfjig bis fed^^ig %u% unter ber Strip Sein liegt bie Sig Sein ber Saline*

üille Serie
; tyre 2Käd)ttgfett fd&roanf t graifdjen fünf unb fieben %u% unb ungefähr

vierzig gujj unter biefer liegt eine weitere ÄoI)lenfd)idS)te, unter melier dn weiteres

Äalfftetnlager fid? befinbet.

2Benn man biefen 3)urd&fd&nitt mit bem bei ^ronbale ober Sinton aufgenommen
nen r>ergleid)t, rairb man nid)t ermangeln, überzeugt $u fein, bafc mir mit bem gemein«

fd)aftlid?en ^ori^ont ber unergiebigen Äofjlenformation unb ber Ärinoibenfallfteine

barüber in ber Strip Sein von ©alineoitte bie ©roff Sein üon Sinton (ober mit
anberen SBorten Äoljle s

J?o. 7) unb in ber Sig Sein üon SalinetuUe bie Sig Sein
beS unteren feiles beS Xl)aleS Ijaben; weiter nod), ba£wir inberÄol)lenfd)id)te, roeU

d)e unter ber Sat)nl)öl)e bei SalineoiHe Station liegt, aber bei bem alten ©aSbrunnen
^erporfommt, ben 3tepräfentanten ber 9toger Sein ober ber Äoljle 3lo. 5 mit
ifjrem dtjaraftertftifdjen ÄaBftein barunter tyaben.

SBenn man r»on Salineotöe norbmärts ge^t, fteigt bie (Sifenbaljn mit bedeuten*

ber SdjneHigfett ; aber auf einer Strede oberhalb beS StäbtdjenS ift bie Strip Sein
(Äoljle 5Ro. 7) an oielen Stellen bem Saljngeletfe entlang fidf)tbar

; fie fdjetnt mit ber

Sal)n bie gleite Neigung gu befi^en. £)afelbft wirb fie oon ber §artforb flogen»
Gompagnie in giemlid) auSgebeljntem SKafeftabe abgebaut unb wirb Ijäuftg als bie

§artforb Sd;tdf)te angeführt, ^m oberen Steile beS g)ellom greef erbltdt man bie

Sd)id)tenr>erl)ältniffe beutlidjer als an ber ßifenbaljn.

£>ie Sftegifter oon Soijrungen, welche für Del, Sal§ ober irgenb (StwaS, auSge^
nommen für Sol)le, ausgeführt worben finb, finb fprüdjwörtlid) unjuoerläjilid) als

Seweife ber'äufeinanberfolge üon $oI)lenfd;id}ten, aber in bem ©aSbrunnen un^ in
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äJkSiluraü'S Srunnen oberhalb ©aUneotffe ftnb, rote mitgeteilt roirb, groet Äoljlen*

fdfn'djten burdjboljrt raorben, tueld;e ungefähr bte gehörige ©teile ber kotyt -Wo. 3

unb SRo. 4 einnehmen. §r. ^ameä $armer berietet, bafj in bem ©algbrunnen, mU
<fyen fein Sater bohrte, ungefähr einljunbert %u$ unter ber britten ober SRoger ©d&idjte

ber ©alinetuHe ©erte eine Äofylenfd)id)te burd)bol)rt morben fei ; ba aber fein Siegt*

fter geführt würbe, fo lann biefe SKittyetlung nid)t als genau betrautet roerben. Sei
Sronbale fanb £r. Morgan fünfunbjroanjig %u% unter ber 6reef Sein (Äoljle Sfto. 3)

eine Äoljle oon ein $ufj TOäd;tigfeit, meiere bem änfc&em nad) bie Heine ©d)irf)te ift,

meldte an oerfd)iebenen fünften unterhalb gefeljen rourbe ; in einer Siefe von ein*

fmnbert %u$ brang fein Solarer burd) eine weitere ©d^)id)te, roeldje nid)t über adjt 3ott

mächtig ift. Unter biefer mürbe feine roeitere Äbfyle gefunben.

©erüdjte finb im Umlauf, ba£ man in anberen, im %t)<xle aufgeführten Sol)run=

gen auf So^le geftofcen fei, aber eine genaue Slusfunft barüber ift nid)t §u erlangen.

3n ben ©djiefertlmnen, meldje in bem SDurc^ftid^ auf ber §öl)e über ©alineoille

entblößt finb, erblicft man eine bünne tol)lenfcfyid)te unb ein Äalffteinlager. ®iefe,

nebft einer anberen bünnen $ol)lenfd)td)te, meiere in ben angrenjenben §ügeln fidf)

geigt, gehören augenfdjeinlid) ^u ber unergiebigen $ol)lenförmation unb repräfentiren

fyfyexe ©lieber ber ©erie, als bte bei ©almemlle abgebauten $ol)lenfd)id)ten.

Unter ben eigent^ümltdjen Elementen be3 £)urd)fdmtttö bei ©alinemöe mu^ ic^

einen fdjmar^en, fnolligen Äalfftem anführen, meldjer mele goffilien enthält; biefen

Äalfftcin fiel)t man am Xtbball'ö sJtun unb bei §artforb über Äoljle 5Ro. 7. 3Kan er*

fennt tEjn an feiner fd)roar§en $arbe unb ben §a^lreid^en meinen SRoHuSfen, meldte er

enthält.

Sei sJlero ©aliöburn unb bei Sinton geigt fid) unter Äol)le 5Ro. 4 ein bunfel*

grauer Äalfftein t>on §roei %\x% Wäd)ttgfeit. S)er 5Raum groifdjen 9Zo. 4 unb ÜWo. 5

ift üormiegenb von ©d)iefertl)onen, I)auptfäd)ltcfy grauen, eingenommen ; unter ber

Sfioger Äofyle tfyetlt ber Äalfftetn, roeldjer bereite ermähnt raorben ift, l)äuftg ben §eu=

ertfyon. Sei g)eHora ßreef ©tation befi^t er eine 3Jtäct>tigfeit oon groei guft unb bar*

über unb ift ungemein etfenfyalttg. Sei Goßinraoob foß er eine 9Jiäd)tigfett üon

fieben gujj befitjen. Sei §ammonböoille ift er anbertfjalb guft unb bei SDeep 6ut

§roei &i§ oier gufc mädjttg ; bei ©alineoille ift er ficfytbar.

SDte§ ift ber aupßigfte Äalfftein in ber 2)eßoro Sreef ©erie, ift jebodlj ein un§u~

t>erläfjltd)er güljrer, inbem lofal unter einer \eben $ol)lenfd;t$te ein ^alfftein gefun=

ben rairb. Unter ber Sig Sein bei ^ronbale unb ßoßtnrooob fommt, gerabe roie in

bem centralen unb öftltdjen Sljetl beö ßountnS, ein Äalfftein oor, unb unter Äo^le

5Ro. 7 mad)t fi^ bei ©alineoille unb Sinton ein Äalfftein bemerflid).

3n bem 5Raum §mifd;en ben $ol)len sJ^o. 5 unb 6 finben mir überaß me^r ober

minber gltmmerl)altigen ©anbftein unb fanbigen grauen ©cfyiefertfyon. Sei ©a^
lineoiEe mar biefer oor ber Ablagerung ber Äol)le 3lo. 6 tief auägefpült.
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$of)le 9Jo. 6 ift in ber 9kgel oon einem fdjroargen ©d)iefertl)on bebedt ; berfelbe

befiel im oberen Xfytil beö %t)ak% eine 5Wäd)tigfett t>on einem %\x% weiter unten

roirb er mächtiger, lieber biefem finbet man einen grauen ©djiefertfyon unb biefer

trägt einen maffioen unb groben, fyäufig fiefeligen, gelblichen ©anbftetn, weiter l)äu=

fig ben ©djiefertljon gänglid) oerbrängt unb tnele „©ättel" in ben ©ruben gebtl^

^t l)at. SDieö ift allem 2lnfd)etn nad), raaä im raeftltdjen ^ennfnloanien al$ „SRafyo^

ning ©anbftetn" befannt ift. @r geigt in nielen feilen oon D^io/roic §um Seifpiel

in ber sJtäl)e oon ßioerpool im öftlidjen Steile t)on Golumbiana Gountn, in ber ^Rä^e

oon $oar in ^uöcararoa^ Gountn, u. f. n>. ben liefigen, von mir ermähnten ^E)aral=

ter; biefer bient als eine3 ber fielen -DUttel, bie Stg Sein t>on ©altneoille mit ber

Sig Sein be£ nörblicfyen unb öftlidfjen %ty\k% von Goiumbiana (Sounti) ober Äoljle

%lo. 6 ber 6ountie3 Star!, 3hröcaran>a8, ßoföocton, u. f. xo. §u ibenttfigtren.

Ueber ber Sofyle 3to. 7 ift baö oorl)errfd)enbe ©eftein oderarttg=gelber ober oli-

oengrüner ©cfyiefertljon, meiner l)äufig fanbig ift unb in ber 5ftäl)e von ©alineoille

an feiner Safi§ einige mächtige 9Jlaffen non ©anbftein enthält. 9tal)e bem oberften

2^etl ber ©erie grüner ©djiefertljone finbet man gemölmltdf) einen rotten ©d)tefer=

tljon, roeldjer bie §öf)en unb oberen Steile ber §ügelabf)änge auf beiben Seiten be3

S^alcS färbt.

^Darüber finbet man graei bi% fedjs %u§ fofftlienljaltigen Äallftein (be$ „Srinoi*

ben4Mfftetn§") unb eine bünne Äofylenfd&icfjte. darüber befinben fidfj gängig hi%

breifeig %u$ grünen ©d)iefertf)one3, melier von etfenljaltigem, in ber Siegel bröfeltgem

unb gelbem, gelegentlich aber aud) maffioem unb rötfylid)em ©anbftein bebedt unb

ftellemoeife aud) erfetjt wirb, ©tüde biefer ©d)id)te lann man ben gangen SBeg ent=

lang oon ©alineoille nad) Sinton in ben £ügelgipfeln erbliden.

Salinetutte.

Sei ©alineoille finb Äotyle 9t o. 6 unb Ulo. 7 von ben Ferren 3><*me§ garmer unb

^ofyn §ane3, oon ber ^ennfnloania unb Dfjto 9Kinen=Gompagnie, unb von oerfcljiebes

nen anberen $ol)lenfirmen in fefyr au3gebel)ntem s
JttaJ3ftabe abgebaut roorben. §err

garmer mar ein Pionier in ber (Sntraidelung ber Äotjleninbuftrie biefer ©egenb, unb

feiner Energie ift gum großen Xljeil ber Umftanb gu banfen, ba$ ©altneoille einer ber

£>auptfol)lenlieferanten oon Gleoelanb unb bem ©eemarfte gemorben ift. Rofyltn*

fc^id)te -fto. 7 liefert bafelbft dm fefjr glängenbe, filberige nn^v reine Äofyle, meldte

alö eine 2Balgroerf3fol)le in großer 9Jienge gebraust unb al$ folcfje l)od)gefd)ä|t toirb;

für biefen 3med roirb fie in großer 9J£enge natfy (Eleoelanb oerfc^idt. ©ie befi^t eine

5Räd)tigleit oon ungefähr brei unb ein^alb g-u^.

Sei ©alinetnUe ©tatton beträgt bie ^Jläc^tigleit ber $ol)le 3lo. 6 fed^ö bi§ fieben

$u$ unb liegt na^e ber 33af)n^ö^e ober ungefähr 300 $uf$ über bem (griefee. $n

biefer ©egenb geigt fie, mie bie anberen ©d)id)ten, gaE)Ireid)e galtungen unb xüelfadje

©törungen
; fie fenlt fid) nad) 9Zorboften unb gelangt wenige Sut^en t>on ber Sta-

tion entfernt unter om SBafferfpiegel bes 33ad;e§. *) Unterhalb biefe§ ^unlteö mad^t

* ©te fteigt in ber entgegengefe^ten 3itd)tung rafc§ an ; am ©afgbrunnen ift fie fünfge^n

guft über ber SBafynfyöfye ; bei ber ®rube ber ^ennfploania unb D^io ^o^len^ompagnie liegt fie

brei^ig gufj unb ^unbert ^iutfjen rceiter oben fieberig %u$ über ber Station.

G- 7
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ber Äalfftetn auf beiben ©etten bcr ©tfenbaljn feine @rfd&einung unb tritt an unb

oberhalb ber erften @ifenbaf)nbrüde in ben Ufern beS SBad^eS auf.

SDafelbft verjüngt fid) Äofyle 9to. 7 unb oerfdjwtnbet ; if>r $euertf)on fann no<$

auf eine ©trede über bie ©teile IjtnauS, wo bie Äol)le oerfdjwinbet, beutlidf) »erfolgt

werben. 3Me norböftltdje Neigung ber ©d)id)ten in biefer ©egenb geigt fid) am beften

an bem Äalfftein, welcher auf bem sJttt>eau ber SBaljn am öftltdjen 6nbe ber Sifen*

baljnbrürfe auftritt, ift aber auf ber nörblidfjen Büte beS SadfjeS ungefähr gwangig

$uß unter bem Saljngeleife fidjtbar. §ier befi$t §r. $ol)n §apeS auf ber rechten

©eite ber Sifenba^n feE)r wertvolle $ol)lenlänbereien ; berfelbe fyat gwei ©ruben er-

öffnet, weldje beibe gegenwärtig tüchtig betrieben werben.

£>ie $5bentttät ber von §rn. §aqeS abgebauten Soljtenfdfjtcfyte ift einigermaßen

in $rage gefteKt worben unb bejüglidf) biefeS fünftes l)errfd)t unter ben 33eroof)nem

Don ©aiineoitte eine beträchtliche 2fteinungSt>erfd)iebenl)eit. Oljne weitere ^tadtfor*

fcfyungen wirb es unmöglich fein, biefe $rage über allen 3weifel 3« beantworten,

aber in 2lnbetracfyt ber £l)atfacJ)en, welche &u beobachten id) ©elegenljett tjatte, bin icfy

geneigt, bie oon §rn. §apeS in ber Empire ©rube abgebaute ©cfyid^te als bie 33tg

3Sein oon ©almeoille §u betrauten, beren Dualität ftd) bafelbft gebeffert t)at unb wet

df>e l)inftd()tltdf) beS (SljarafterS fidf> ber £ol)le ber Sittle SSein (Sfto. 7) nähert. SDtefe

grage foHte burdt) baS anlegen einiger 25erfud)Sgruben aEen 3w«ifcfö entfleibet wer*

ben, unb ficfjerltd) wirb fie in lurjer $eit auf biefe SBeife erlebigt werben. ®me fot

dfje Beweisführung abwartenb hin
\<fy

bod) gu bem in SSorfteljenbem angeführten

©dfjluß geneigt, unb §war in Slnbetrad^t folgenber S^atfad&en :

6r ftenS. — 2ln bem, ber Empire ©rube am näd^ften gelegenen fünfte, wo bie

©d)idfjten entblößt finb, — wie bei ber (gifenba^nbrüde — ift $ol)le 9^o. 7 t)oll*

ftänbig ausgelaufen, wogegen in einer Entfernung oon gweiljunbert @Hen im

%5tätn ber Empire ©rube bie abgebaute Äoljlenfdfjicfyte eine 9Käcf)tigfeit oon fünf guß

unb neun 3oll befi^t.

SwettenS. — SDer unter Äoljle 9?o. 7 befinblid^e Äalfftein fteigt bar wo er

tum legten SKale an ber Eifenbaljnbrüde gefeljen wirb, in ber Stiftung ber Empire

©rube, wogegen bie Äol)le in ber ©rube gwan^ig guß tiefer liegt unb tro$s

bem nadf) ber Eif enbafjnbrüde l)in fidfj fenlt.

drittens. — Dbgleidf) ein ^alfftein unter ber Äofyle gmifdfjen ben §wei, oon

§w. §apeS eröffneten ©ruben fidf) befinbet, fo wirb ein anberer &xalfftetn
t>on ben Suftfdfjadfjten, welche bis an bie Dberflädje über bie Äofyle

geführt würben, burd^fe^t.

Viertens. — 2)ie $of)lenfcfyidf)te, weld;e getroffen würbe, als man 42 guß un-

ter bie Äoljle ber Empire ©rube bohrte, befaß eine 5D^äd)tigfeit oon weniger alö gwei

unb einfyalb §uß ; bieS bürfte mefjr in Uebereinftimmung mit ber belannten SSJtäcfytig*

feit ber 5Roger SSein als ber SBig S5ein fcfyeinen.

SBä^renb biefe ^^atfad^en ber oon mir aufgefteßten 2lnfid)t große Sßa^rfd^eins

lid^feit ju oerlei^en fd^einen, finb fie bod) wdt entfernt baoon, bie in Siebe ftefyen=

be $rage gu entfd^eiben, unb burd^ ttjatfäd^Udfjen 3laä)rve\% mag barget^an werben,

baß fie gänglid^ ißuforifd^ finb. 2Ba£ immer auä) fc^ließlid^ betreffs ber SSer^ältniffe

ber oon §rn. §apeS abgebauten ^of)lenfd^id^te beftimmt werben mag, fo fann bod)

Sftiemanb ben großen Söertl) ber Sänbereien, welche fie enthalten, in grage ftetten.
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golgenbe SDurd^fd^nttte, roeldje bei unb unterhalb ©alinemfle aufgenommen

rourben, mögen ütetteid)t $u ©riebigung biefer grage beitragen.

Saüneütfle.

1. ©anbftein. 10

2. ©rauer ©c^iefert^on mit InoUigem ©tfenerj 15

3. ßof)le, ,,©trip »ein" 1-3

4. geuertijon 3

5. ©d)iefertIjon 5

6. ßnoUiger ÄaHftein 4

7. ©anbftein unb ©djiefertljon 40

8. ßoljle, „»ig »ein" 6

9. geuerttyon 3

10. ßaliftein . 2

11. ©anbftein unb ©d^iefert^on 20

12. Äofcle, „^oger »ein" 2 6

<Stfenbaljnbitr$fltaj unterhalb Der Station.

gnf;. 30a.

1. St&ljang 15

2. ©anbftein : 25

3. XE)onfd)iefertf)on 16

4. Äo§le, „©trip »ein" 6

5. geuertjjon 3

6. ßaKftein 3

7. ©djieferttyon unb fdjieferiger ©anbftein 35

8. ftotjle, „»ig »ein" unterbeut »ad&e 5 .6

$urajfif)ttitt an ber (iifenbaljnbrittfe.

m. 3oa.

1. Strang 20

2. ©anbftein unb ©c^iefert^on 25

3. fto£)lenftretfen

4. geuerttyon 3

5. ©rbtger ßatfftem 4

6. ©rauer ©djiefert^on M3 guin »a$ 20

$ur$f$nttt bei ber dmjure ©rube.

gufc. 3oK.

1. @rbe 3

2. ftalfftein 3-5

3. ©anbftein unb ©djiefertljon 20

4. ßo§le 5 6

5. geuerttjon 4

6. tfattftein 4

7. ©anbftein unb ©d^iefertfyon 38

8. ßof)le 2 6

ga$e*tuUe.

Sufi. 3oii.

1. @rbe 9

2. ©anbftein 15
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3. ©d)tefertl)Ott 16 ö

4. Äalfftein 3

5. %$on, «Sanbftein unb <5djtefertl)on 22

6. ßotyfe 3

7. geuertfyon 3

8. <5 djieferttyon unb ©anbftetn 39

9. Äoljle, im ©djadjt , 5

SDte Segieljungen ber ©aünem'Ee ÄoIjlenfd)icij)ten gu berten be3 unteren £fyetle3

be3 XfyakZ unb gu benen ber Umgegenb finb burd) mehrere Seobad)tung3ltnien, tsel^

dje r>on biefem fünfte au$ftral)len, gegeigt Sorben.

2öenn man ba£ %fyal be$ 9)eHorö ßreef weiter hinauf »erfolgt, !ann man $ol)le

3lo. 7 (bie ©almeoiße ©trip Sein) bi3 nad) (Sarroll Sountt) »erfolgen, wo fie auf einer

furgen ©trede »on ben ©df)iefertl)onen ber unergiebigen $ol)lenformation bebedt roer*

ben. Qn ifyrer magren relativen Sage unb in tl>rem magren ßljarafter erfcfyetnt fie an

ben ©eroäffern be3 Sig Deßot» ßreef in ber 3^äF)e »on Sftedjanic^tonm unb ©crogg£=

»ille roieberum unb wirb bort m mehreren ©ruben abgebaut. Son bort lann fie ben

Stg 2)ellot» Sreef Ijinab burd) ben t»eftltd)en 3^etl »on ^efferfon (Sountn »erfolgt unb

mit $ofyIenfcfyid)ten »on §ammonbg»tHe unb bem gangen unteren SEfteil beö Skates in

gufammenfyang gebraut werben.

Sffienn man »on ©alineotEe gegen Sorben nad) -Kern £t§bon gel)t, fo giel)t ftd)

bie Salm über eine 3Bafferfcf)eibe, beren l)öd)fter ^3un!t 350 $uf* über ©alineoiHe

©tation liegt. ®iefer §ügelrüden befielt gänglid) aus ben ©d)id)ten ber unergiebi=

gen &ol)lenformation, Ijauptfädjlidf) au% rotten unb grauen ©d)iefertl)onen mit groet

bünnen $ofylenfdn'd)ten (7a unb 7b) unb bem ^rinoibenfallftein
; fämmtlid)e befin=

ben fid) begüglid^ ber Äol)le 3lo. 7 an tfyrer gehörigen ©teile ; ber Äalfftetn liegt 240

%u$ barüber.

SBenn man gegen Sorben l)in bie 2Bafferfd)eibe l)inabfteigt unb in ba£ 33)arbe§

SBcft gor! beä Sittle Seaoer gelangt, fo finbet man in ber 9?äf)e be3 ©ar»er $oftam*

te3, baft auf bie ©ctyiefertljone ber unergiebigen $ol)lenformation naä) Unten ein maf=

ftger ©anbftein unb groei Äofylenfdjidjten folgen ; von ben legieren ift bie obere gtoei

%u$ unb atyt $oU bt£ brei $ufc mädjttg unb liefert eine Äol)le »on »ortrefflicfyer ©üte,

meldte ber Äol)le ber ©alineoiße ©trip Sein ähnelt. 5Die gweite ©d;id)te, etltdje

fed)3gig gufc tiefer, geigt fid) ba, wo fie gum erften 9Jkle auftritt, nic^t feljr gut, aber

weiter ben Sad) l)inab, nadf) unb hei 2Beft ^oint treten biefe beiben Kopien gu £age

unb werben an gafjlretdjen Drten abgebaut. Unter ber unteren $ol)le, meldte eine

STOäd^tigleit »on fünf gufc befi^t, unb von il)r nur burd) ben geuertljon getrennt, ift

ein 5lallftein. Son biefem fünfte au3 lann biefe $ol)le nörblid) unb fübüd) bi§ gu

ben ©rengen beä Gountn'ö »erfolgt merben, unb mtrb überall alö bie „Sig Sein"

beutüd) erlannt; e§ ift unfere $ol)le sJlo. 6, bie „Dbere greeport" ^o^le »on ^Senn-

fploanien.

Söenn man »on ©alineoille im £l)ale beö sJ)eEom ßreel l)inabgel)t, fiel)t man,

mie bereite ermähnt mürbe, bie Sig Sein nal)e ber ©tation unter ben 2Bafferfpiegel

beö Sad^e§ fid§) fenlen; Ko^le 9Zo. 7 ift auf beiben ©eiten beö X^aleö fid^tbar, fie

»erjüngt fid^ jebod^ attmälig unb bei ber (Sifenbalmbrüde ift fie gänglidf) oerfc^munben.
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3n £rn. goljn £ane§'§ oberer ©rube (ber (gmpire Äol)len=<5ompagnie) liegt bie

abgebaute S?ol)lenfd)id)te t>ier bis fünf gujj unter bem Söaljngeleife. 3raeiunbt>ier§tg

gufe barunter ftte&en graei S3ol)rungen auf eine Äo&lenfd&id&te, reelle in bem einen

gaUe üierunbgraangig 3oll unb in bem anberen ftebenunbgraangig 3oH mächtig mar.

Qn ber unteren ©rube beS §rn.'§ane3 liegt bie abgebaute Rotyt über bem Sal)nge=

leife, bcfiftt eine Söiäd&tigfeit t>on brei bis fünf $u£ unb eine Schiefergratfdjen läge.

2)iefe Äo^le ift tjartunb glängenb, enthält aber mel)r 6d)raefel als 9to. 7 bei ©aline*

tnHe. Sraetunbfünfgig gufs barunter mürbe oon §rn. £aneS in einem <S<$ad&te auf

eine Sol)lenfd)td)te gefto^en, meiere fünf §u£ mächtig fein fott. 2lm Sibball'S 5Run

ift Äo^Ic sJ*o. 7 mittelft Sagbau im Sljalgrunbe abgebaut raorben
; fie ift brei %u%

mächtig, aber ^ad)forfd)imgen, raeld)e gegen Dften f)in angefteHt mürben, geigen, bafc

fie bis auf einen gufe 3Jtäd)tigfeii fid) üerjüngt. Söeiter oben an SibbaU'S Sun fief)t

man bie unergiebige Äoijlenforma'tion barüber liegen, meldte ben fdjroargen, fnoßigen,

fofftlien&altigen Äattftein enthält, beffen bereite @w>ä$mmg gefctje£)cn ift.

2ln bem, ber unteren ©rube beS £rn. §aneS gegenüber gelegenen fünfte mürbe

früher gerabe über bem Säafferfpiegel eine fio§Ienfd)id&te abgebaut. ^iergig gufc

barüber liegt in beren gelSraanb ein Streifen Saftarbfalfftein, über meinem dn

geuertl)on unb ein bünner Äo^lenftretfen, melier Äo&le 5Ro. 7 repräfentiren mag,

liegen.

®en ^Öa6) raetter l)inab, nal)e ber sSlünbung beS Sßtneg ßreef, fielet man graangig

%u% über ben 2)elIora ßreef eine $of)lenfd)id)te in bem §ügelabfall. Sljre SOläc^tig*

feit beträgt brei unb etnljalb big x>icr guft ; ein %u§ t>om »oben mirb fie t>on einer

©d)iefergratfd)enlage von ein $ufc
sBäd)tigleit burd&fefct ; augenfdjeinlid? ift bieS bte=

felbe ©d)id)te, roie biejenige, roeldje von §rn. §aneS abgebaut mirb unb einft an bem

oberhalb gelegenen fünfte abgebaut mürbe. Heber ber ffiofjle befinbet fid) eine bünne

Sage blauen ©d^tefertlpnS, bann ein Sanbftein unb ein abrang von einl)imbert %u%

roo baS ©eftein fiel) nidjt beutlid) geigt, bem s2lnfd)ein nad) aber grauer ©d)iefertl)on ift.

darüber ift eine gelSraanb oon grauem ®d)iefertl)on unb gurüd oon bem Sad) finb bie

d)araftertfti|d)en 6d)id)ten ber unergiebigen £ol)lenformation.

^n bem SKaum gratfdjen ber unteren ©rube beS §m. £aneS unb bem ©täbtdjen

gflero ©alisburn finb bie Äofjlenentblö&ungen giemlid) unoollfommen. grüner mürbe

l)ier dn beträd)tltd)er ©rubenbau betrieben, gumeift um bie ©algroerfe mit £
A

ol)le gu

oerforgen, aber in goige irgenb eines ©runbeS, oermutl)lid) meil bie $oI)lenfd)id)ten

bafelbft nid)t iljre befte (Sntraidlung aufmeifen, ift feit oielen ^aljren menig Äoljle

mel)r gu Sage geförbert raorben.

®ie in ^cSarrn'S 33anf abgebaute $ol)lenfd)id)te ift bem Slnfdjein naö) 9Zo. 6 ;

Äo^le 9lo. 5 liegt l)ier unterhalb beS SöafferabfluffeS, foU jebodj mittelft $of)rungen

erreicht raorben fein.

Sei 3Rera ©aliöburn geigen fid) Äofjle 9fo. 3, 5fo. 4, S»o. 5 unb 9lo. 6 unb fin*

bet man bafelbft ben allgemeinen 35urd&fd)nitt beö unteren 5lbf^nitte§ beö 2^ale8.

23ei Qronbale lann man bie gefammte Äofylenferie erlennen ; bafelbft gibt eö be^

beutende ©ruben, einen §od)ofen, eine SBalgmü^le unb ein 2Berf für baä SBaf^en ber

Äo^le, raelc^eö in bem 23erid)t über ^efferfon Gountt) ausführlicher befc^rieben raerben

rairb.
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Dberft SljaS. 2Bl)tttlefer), ber erfte ©eologe, metöjer bie Kol}lenfd(jtd(jtett beS §)cl*

lom ßreef S^aleS beobad&tete, ift ber 2lnftdf)t, baß bic brei abbauroürbtgen Äof)len*

fd^idfjten oon ©aUneoille fi<$ unter bic beS unteren feiles beS SHjaieS fenlcn unb

beßroegen mit feiner von ber bei ober unterhalb ©alisburn entblößten <Sd)td)ten iben=

tifigirt werben fönnen ; eS ift mir jebodf) unmöglich geroefen, biefer 3lnfidt)t mitf) anju*

fdjjüeßen unb groar aus folgenben ©rünben

:

(SrftenS. — Ueber ben Äol)lenf<$id)ten von ©alinetriKe liegen unmittelbar fcfyarf

ausgeprägte unb ftarf gefärbte ©<$idjten ber unergiebigen Äofjlenformatton, meldte

jenen beftänbigen unb guoerläßltcfyen $üfyrer, ben Ärinotbenfalfftein, enthalten. SDiefe

©d^id^ten finb bis gum Dl)to gluß contimurlidf), unb bie oberen brei Äol)lenfc!)id)ten beS

unteren SCIjaleS galten mefentlicfy biefelbe SSegieljung §u bcnfelbcn ein, rote bic bei ©a=

lineoiUe.

3 rv e i t e n S. — S)ie bei ©alinet)ille ausgeführten SSofyrungen geigen, baß unter

ben ©alineoiße Äo^lenfd^id^ten in ungefähr bem gehörigen Slbftanb groei einanber

Ijodfjgrabig ftdfj nätjernbe ©cfyidfjten lagern, meldte bem 2lnfdjein nad) bie ©trip 3ßt\n

unb (Srcel Sein beS unteren Saales repräfentiren.

drittens. — SCiefe Sotyrungen, meldte an ja^lreid^en fünften oon oberhalb

©alinetrille bis gur 3Jtünbung beS SadjjeS ausgeführt mürben, geigen, baß bie ©altne=

oille ©d^id^ten nid^t unter benen t>on ^ronbale, §ammonbSt>tHe unb Sinton liegen,

unb baß leine abbaumürbige ©d^id^te unter ben fünf über unb unter bem 3Bafferab=

fluß bei ©alineoiHe gefunbenen unb unterhalb ©alisburn t)oHftänbig entblößten

©dfjtd&ten oorfommen.

Um 33ergleid£>ungen gmifdien ben £)urd£)fd(jmtten, meldte bei ©alineotHe unb mei=

ter unten am 33adf> genommen mürben, gu erletdjjtern, werben biefelben auf ber

folgenben ©eite nebeneinanber oeröffentlid^t.



ßolumbiana 6 o u n t 9, 103

&*>

o

8

st

ß*
ß
#0 © 1 H

CQ CO

Ofc-«3 o
00

oi

o

SS

•** «

$ : ß-o ß

Nl©f
- : o ß en

: ß
: <=>

:
»-»

* ß • '.Si- •

-SJ? •' ^ :

«^ 'S.:
«S? :^o

:

: jo : :

o> ß • o>

.2" j-» :
*=3

wO : :ä ß£
* O a>

• Q> ^S : s äS. lt '-^

ß
1

;
• sugo da -^o g 2+?s

: o> -+-> 3? 'S if ^^ ° *-* wcrJ=?" ß 'ß. «> ß

J 3?S ^~^~ösW öS © öS tfocQ *> **

i^©- : = :

dg.Hdg

w 0> —» w O»wO £$ C wC3^ rjj

ß Ö
O o> QS O o>

* oi cö hj id cd i> od oi ö-* oico*

CO
Ä

i-4t-4 r-4 rH

o
o

«Jß. s
id CO 00 CS? CO i> CS?

1 lO
CO

rH | 1

CO HO

g WC : : ß
• • o

*s
ß

*-*

c (Ö*S S9 Ä. »s »
o

^ C SÄ
; : o jc>
> : Ä ^ o 1®

- y? -'S"

o
81

ÖS

ß

ö- ß *s

©J ö
.

WO

*i
^^ IC ß hT 5 co"

; ß-«sO • ß a • ß ^
. c lTS^ • ß • ß

'S

*->

> QJ 2i X <U> £-

°0^ O Q -

Q a> .** O «3 CJ

Q O O o

wer ß wer ßO O» Q a>
Ö!

; ^ ös ^o^ ösaoöS öStfD SZlS) öStfo ös^o
ß

*~ oi cc Tji IC CDi> oder d^-* O? CO "<t »c

iJO. rtkM >HSN

es

CO CO lO
! rH

o?^ iO

CO
s o? OOH^CD

rH CO

a> • - " . • o : : js

ß
ß
ß

- *
: o

ß
"ß *-

•ß «« •
:

.s
o

er?

: s^.° ß
o

'-§ ß£.
.2i «J 1 Si

._»
.£, O sS>

^ .s'^S" «1 $> S
WO

'a
L O ^a? 39 g© K

"s öl ®-SJ

jfcd

£ "c
^.'^.S

cctfOß WO ß
o ß
ß
:ß

hT
*" :

*

:co

ß d ©'S o *-* ^ dg
^1

dg
^5

¥ wer- -
O G.

ß
ß

wer 2O <L

g^ Ö

3 äü>
g.W^^^^W

öS^ö; ÖS ÖSD Ö$® ösy;3 ÖS^
R T" 02 CO -rj? 16 cd i> oder Ö*H « cc HJiC

»*a -if»

w 3 w-#0^ oeoiCC O X"* \c 5? ^ »O lO VC CQ QC "^ o~ CO o^ H OS rH CN

ß

Ö
IS)

wo

«1> . •> u
s V «
^ s S

IST ß
C -Ä

«

ß
o
"£

ß : : ß

Ä a> . q

3 - :^

'a>

O
8^

ß

ß

ß
ß
ß
ß
>a
IS»o
© d

CV>«

"ß

S?

ß jC

Ä ß Ä

wer • ß .Sä Q o g 4
- «1

ßO
-'S S

g-~J2 5

--* .ß O j;

-IUI
^g
-5 o>

5F
Ö=

' ° ^5) *rJ tri o ^o c
wo» a ß §1

ÖSW
^3O *>

r— d CO* TJ?lC «dj>oöo" ö*- CN*CO*T|* iOCC 2>odHi- rH r- rH rHr- rH r-



104 »eologxe t>on Dl)io.

^anoöer imb Umgegend.

SDer gange norbmeftliclje STljeil *>on 6olumbiana (Sountt), welcher bie £onmföipS
Änoj, Butler, SBeft unb $anot>er umfaßt ift £od)lanb, unb biefeS bilbet, wie Bereits

ermähnt morben ift, einen 2$eil ber Sßafferfdjeibe groifd&en ben ©emäffern.beS Dfyo
unb benen beS @ries©eeS. SDie §öfjenlage ber S^äler beträgt in ber Siegel mefjr als
500 gu£ über bem SBafferfpiegel beS (SriesSee'S, mäl)renb bie £ügel 100 bis 200
gujj über biefeS SKtoeau fid^ ergeben. 5Ew$ feiner allgemeinen §öl)e ift bieS ber ein*

gige £l>e,il beS SountyS, in wettern ©riftablagerungen tJorfommen. Set $anox>er
unb nörblid) bat)on ift bie Sobenoberflädje an fielen Stellen mit Steinblöcfen norb=
liefet $erfunft beftreut, unb mächtige Sager t>on Sanb unb ÄieS unb fteßenmeife
von %i)on bebeäen bie barunteriiegenben ©efteine. 5Der SDriftüber^ug ift jebodj in
ber Segel bünn unb unregelmäßig, unb bie Materialien, meldje t$n bilben, ftnb
grob.

Äoljle 5tto. 6 ift bie Sdjidfjte, meldje in biefem £f)eil beS (SountyS allgemein ah
gebaut mirb, SDiefe fann burc^ bie £omnfl)ipS $aris unb SWapleton in Star! ©ounty
nafy 3lerv fjranilm »erfolgt merben; in ber 9tö$e beS te^tgenannten DrteS geigt fie

fxdf) gut in (Sourtnep'S ©rube. SDafelbft beträgt bie 3Ra<#tigfeit biefer $o!)le fünf
gfufe unb §et)n 3oE

;
bie Äol>le ift mei^ unb fd>mar§ unb enthält eine beträchtliche

9Jlenge Sdimefel. äld^n 3ott über bem «oben fcepfct fie eine Sdjteferamifdjen*
läge

; fie liegt 575 %u§ über bem ©rie^See.

SSenn man bei SKoultrie bie ©fenba^n freujt, fo finbet man ben erften Sohlen*
anbrudj bei 5Rem 6l)amberSburg in ber ©rube von £afob «Wittum, ©afelbft liegt

fie ungefähr auf bemfelben Wveau, rate bei 9iem granflin, nämltd) 75 %n% über ber
(Sifenba^n bei 9tfoultrie. SDie Äof>Ienf$id>te ift fedf)S gufc mächtig, bie tol)le felbft

giemliclj meidf), glän^enb, fa)mar§ unb Ijübfd) unb enthält eine mäßige 3Henge Scfjme*
fei ©ine bünne Sdjiefersmifdjenlage befinbet ftdj in berfelben gmölf bis ac%elpi
3oH über bem »oben. SDie »ebechmg ift grauer Schieferten, melier eine grofee
Stenge foffiler ^flanaenabbrücfe enthält, darunter befmbet fid> $euertl)on unb ein
unreiner Salfftein,

«US ber llnterfua)ung, meiere id& t>on ber (S^amberSburg floate machen liefe,

föliefje id&, bafc fie ausgezeichnete $ofS liefern mürbe ; unb wmn fid) bteS als ma^r
ermeifen mürbe, fo bürfte fie in anbetraft. i^rer großen mi)e §ur ©ifenba^n großen
SBerä) als eim ^Bezugsquelle von Brennmaterial für bie §oa)öfen von Sleoelanb be=

fi^en.

Stuf ber Streife zmifdjen 9lero g^amberSburg unb Sftoc^efter ergeben fid) bie §ü*
gel oon 675 bis 690 %u% übet bem @rie=See, unb bie 8obenoberfläcl)e ift allgemein
t>om SDrift bebest, ©rofee ölöcfe t>on fiefelf)altigem ftalfftein mürben an ben §ügel=
abhängen in größerer £öl)e gefe^en als Äo^le «Ro. 6, mürben aber nityt -auf ifjren

Urfprung gurücfgeführt. @ine ^albe 3»eile öftlic^ von (S^amberSburg mirb Äo^Ie 9^o.

6 abgebaut, fie befi^t bafelbft eine 3Käa)tig!eit von fünf gufe ; es Ijeifet, bafe man fie

in fämmtlidjen 2$älern ber Umgegenb finbet Sei ^oc^efter mirb fie ^auptfäc^lic^
von SEBittiam Someroille abgebaut, gn biefer ©rube liegt bie Äo^le fünfzig %u$
übet 3to($efter Station, ift oier unb ein^alb gufe mächtig, meic^ unb cementirenb unb
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enthält eine beträd>tlid>e 9Jtenge Schwefel, ^t^n $oU über bem Soben wirb ftc
t>on einer SEJjongnufdSienlage burd)fe£t.

©in Jjter gebohrter Srunnen brang burd)-—

1. $te3unb£E)on
j5

2. Äannelfo&Ie unb ©d^tefer 4

3. 2$on ."..."/.'..""." .""]*!!!!
!!!.\".'.Vr! 6

25tefe Äannelfofjle ift nörblid) unb öftlid) t)on btefem Drte an mehreren ©teilen
angebrochen worben, ^at fid) aber als unrein uub wenig wertvoll ermiefen.

Sei £r,nd)burg ift eine floljlenfd&id&te angebrochen worben, welche bem Stnfdjein
nad) ßo^Ie 9io. 6 ift. 2)er $Durd)fd)nitt bafelbft ift folgenberma^en :

1. artft **
2. ©artbftein

20
3. (Schieferten

4. JMjle mit ©c^teferjiüifcfienlage '..7.7.'.'.'. 7 u
5. geuertfjon. J
6. ©anbftein

3n Srjtoefter ^eeber'3 ©rube am alten Äanal in £anot>er liegt bie ftoljlenfdjic&te

ungefähr gmangifl $ufc über §anouer Station. 2>er 2Durc^fcr)nttt bafelbft ift fofc
genbermafjen :

1. ©rauer ©d&iefertyon
; 40_|^'

2. Äo^le mit X^onarotfdjentagen in ber 9Kitte 7777*7777.'. 34
3. geuert^on

,
J

Sßa&e biefer ©rube foll an ber Äanalbrücfe bei bem Sauen be3 Äanofö ungefähr
breiig gufc unter ber Äo^le ein Äalfftein burdjbrungen worben fein.

$iefelbe Äo$lenföid&te, wie bie t>on sJteeber abgebaute, ift auf 8. spettt'ö garm
in Sot 30 von §anot>er Sonmtyip angebrochen worben. 2)afelbft befifct fie eine
3Jläd)tigleit von ungefähr t>ier %n% unb na$e ber 3Rittc eine ©c&teferjimfd&enlage.
3n bem barunterlagernben ^euert^on beftnbet fid) eine weitere bünne ÄoHcnfdbidbtc*
mie in Someroille'S ©rube.

»uf aRorbccai ÜJKiler'S %axm, in «ot 30, tritt oicrjig %u% über ber abgebauten
Äo&Ie ein «ottftein ;u Xage; bieg ift biefelbe $or,le wie ^eeber'ö unb ^etit^ unb
roal)rfc&etnlid> SRo. 6. ©erabe unter bem ÄaHftcin ift eine ftoljlenfd&td&te, beren m$*
tigfeit nidjt feftgeftellt werben fonnte. £ie£ ift möglich erweife Äo^Ie 9lo. 7, fjier je=
bod) ift fie ber jf oI)le SRo. 6 ungewöhnlich na^e, unb über tyr liegt ein ffalfftein, wie
cö in ©tarf Gountr) in ber Siegel ber fjaff ift.

%n ber ©rube uon %ot)n Surton ift fto^Ie SRo. 6 r-ier unb einljalb fjug mächtig
t^re Sebedung befielt auö Schieferten, über weldjem ©anbftein lagert; in einem
t>on Surton'ä Slnbrü^en fteigt ber ©anbftein ^erab unb *>erbrängt bie üo^le ^n
bem 2>urdtftic$, welcher auf bem ruften «ßunft ber ®ifenba$n ft$ beftnbet, befielt
baä entblöße ©eftein üorwiegenb au* grauem Schieferten ; biefer fd&Iiefet jebod> eine
bünne Äo^enfcr)td)te unb einen ftalffteinftreifen ein. ÜRöglid&erroeife repräfentiren
btefe ben %oxipnt ber fto^Ie ^0. 7, welche in biefer ©egenb bixnn ift ober gän^lid)
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fe^It; aber ofyne weitere 5Kad)forfdf)ungen fann biefe grage nidjt befriebigenb cntfd^ics

ben werben. Sofyrungen, welche in biefer ©egenb ausgeführt würben, finb, wie uns

mitgettjeilt würbe, in einer SEiefe von mergig bis fed&Sjig gufc unter ber 33obenober=

fläcfye burd) eine abbauwürbige $o!jlenfd)id>te gebrungen. SDieS ift t>ietleid)t bie

33ig SSein (Stto. 6), welche fyier ben Seginn ber raffen ©enfung geigt, weldje fie tyinab

auf baS SRbeau bei ©alintnHe füljrt.

SDer jettf aufgegebene ©anbp unb Seaaer 5?anal verläuft oon Sfyndjburg an §a*

norer vorüber auf ungefähr bemfelben üftioeau natf) bem §odf)lanb, welches bie Duells

waffer b*S Sittle Seaner Don benen beS ©anbg trennt. SDer Äanal freujt biefe 2Baf*

ferfd)eibe burd) einen Sunnel, welker baS $ö$erniii>eau bilbet. SDaS burd) biefen

Tunnel ausgehöhlte ©eftein ift ein maffber, IjeEfarbiger ©anbftein, aber bie «gmgel

ber SSafferfdjetbe befielen twrwtegenb aus grauen ober grünlid&en ©djiefertfyonen

ber unergiebigen $ol)lenformatton. SDaS tjöd^ftc 2anb jwtfdjen §anoi>er unb SDum

gannon ift, ber Söarometermeffung gemäß, 175 gufe über §anoner"©tation ober 715

über bem (Sriefee. Deftlid) von ®ungannon fpülten bie 9?ebengewäffer beS SBeft

§orf (weftlid)en gweigeS) beS Mittle 33eat>er %fyähx aus, in welken an uerfd^iebenen

©teilen Soljle abgebaut wirb. 35ie ©ntblößungen finb bafelbft feljr umwßfommen

unb wäljrenb ber uns gu ©ebote fteljenben ßeit war es unmöglich, bie Segieljungen,

welche bie ©d)id)ten bafelbft mit benen in anberen feilen beS (SountpS entblößten,

einhalten, §u beftimmen.

2luf ben Carmen ber Ferren gopelanb unb ^ompfon, weldje nalje ben @cfen

ber SownftipS $ranfltn, §anot)er, ßenter unb SBapne liegen, finb folgenbe SDurcfc

fdjnitte erlangt worben

:

$urdjfdmitt auf ber Samt ton 3. 3- (Stefano.

gi* 30a.

1. ©tfjtefertljon; enthält na^e bem oberften £f)eU Äoltfe von ein %u% Wäfy
ttgfett unb ift nafye ber SBafiS fdjnmra 60

2. Äo$le 3

3. geuert^on unb ©djiefertl)on 40

4. 5Mfftetn mit ©tfenerj 3-5

5. J?o$le 1 °

6. ©anbftein 20

7.. floate 1 6

SJurdjfdjnttt auf Xfyomtfon'S ftatttt.

guß. 3oa.

1. Strang, bebecft 30

2. Äo#e 3J

3. geuertEjon 40

4. ft'alfftein 3-5

5. ßof)te 4

6. geuertljon 1

7. eanbftein 20

8. Äo$le 1 6

9. geuert^on unb (£d)tefertE)on 15

10. ÄaHftein, im »ctt beS SBadjeS
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$m öftlidfjen Sljetl t)on §anot>er Sonmffjip wirb ber Ijöd&fte $un!t ber 2öaffcr=

fdjeibe r>on ben grell gefärbten ©djtefertljonen ber unergiebigen 5?ol)lenformatton ein-

genommen
; unter btefen fielet man in ber 5RäI)e r»on ©ilforb bie ilnre normale Sage

einnefymenben Äorjlen 3lo. 7 unb 9io. 6.

9lctö öiSBon mtb Umgegenb.

2ßenn man hinüber in baS "Zfyal beS Nibble gor! beS Sittlc Sßeaoer gerjt, fo fin=

bet man im füblidfjen 2^eil uon ©alem ^oumffjtp oberhalb Wew SiSbon 5?oE)Ie 9?o. 6,

meiere an einigen ©teilen eine sIftäd)tigfeit t>on fed)S bis fieben $u$ erlangt, mie auf

ber ©l)elton=, Slrter- unb Xeegarben^arm. Sluf ber 9Jlartin=garm finb Äoljle 9*o. 6

unb 7 mit einanber in bemfelben ^Durc^fd^nttt entblößt. Wo. 7 ift bafelbft nur jraei

guf$ mädjtig, aber fetjr rein. $ot)le SRo. 6 liegt fedjs^ig gu£ barunter unb befttjt eine

äJiädjtigfett t)on uier tfuj$ unb iljren gangen tnpifdjen Sljarafter. Sei ^eegarben'S

aJtü^Ic ift baS £i)al tiefer ausgetrieben. £>er Äalfftem unter Äoljle 9to. 6 ift ba=

felbft im §ügelabfall entblößt unb Äotyle 5Ro. 5 erbtieft man im Seit beS Sad^eS.

SBeiter ben 23ad? fyinab ift $ol)le 9t o. 4 burdjgemafdjen unb befielt bafelbft oor-

raiegenb aus einer 9Jtaffe fdjraar^en ©djtefertljonS, roeldjer eine grof^e 9Jtenge fnolligen

SifcncrjcS unb adjt 3oll $ol)le enthält. Sarunter befinbet ftd) nalje bem 2Baffer=

fpiegel beS 33adjeS ein Sager blauen SMffteinS unb unter biefem Roijk Wo. 3. 2)ie=

fe ift oon §rn. 6. §. Rubreres in auSgebeljnter Söeife abgebaut unb nad) 9tileS gur

SSermenbung in ben SBal^merfen oerfdjidt, tote aud; an Drt unb ©teße in großer

9Jtenge in Äofö oermanbett raorben.

SDafelbft ift fie brei unb etnljalb gfujj mädjtig unb ungemein bituminös unb ent=

i)ält eine beträchtliche 9Jtenge ©djmefet. 2>aS barunter befinblidje geuertfyonlager ift

fed()S bis ad)t gufc mächtig unb mirb §ur §erfteEung r»on feuerfeften SBadfteinen abge=

baut.

Heber bem fdf)roar§en Sd&ieferttyon, welcher Hofjle Wo. 4 einfd)lieftt, finbet man
einen erbigen Äalfftein, melier tnelleidjt bie Ausbreitung beS ^kitnam §iß ÄalfftetnS,

ber in SuScararaaS fo ftarf entmidelt ift, bilbet. ^Darüber erblicft man eine

©pur t»on J^oljle (9t o. 5 ?), meldje t)on ben ©anbfteinen naljegu oerbrängt roirb.

9tod? fytytx in ben §ügeln finbet man ben „2öeifcen Äalfftein"— ben „greeport Äal!=

fteirt" üon ^ßennfnloamen -— , roeld)er bafelbft eim 3J?äd)tigleit t)on t)ier bi§ ad)tguf$,

unb, mie fein 5^ame anbeutet, eine l)elle garbe befi^t unb einen tuel meieren ^al!

liefert, al§ hk meiften Äo^lenfteine ber $ol)lenformation.*

^on biefem s^unlt bi§ nad) SiSbon unb unterhalb befielen bie Söänbe beS %§&
leS mefentlid^ aus benfelben ©lementen. 2)er 33act) fliegt auf bem ©anbftein, melier

unter Äo^Ic 3lo. 3 liegt.

$ol)Ie 9lo. 3 ift an tnelen Orten angebrochen morben unb mürbe in früheren 3>afy=

ren in beträchtlicher 9Eenge abgebaut. 2Iuf ber nörblid)en ©eite beS Sad)eS fd)manft

i^re 5Räd)tigfeit §mifd)en brei unb oier %u$ unb bie Äol)le felbft ift t)on guter Cuali=

tat. Sluf ber füblicrjen Seite ift fie bünner unb auf einem ©ebiete fdjeint fie faft

gängltd) ausgelaufen §u fein. 3öie gemi3^nlid) enthalten bie über Äor;le 9(o. 3 lie=

genben ©d^iefertl)one oiel fnolligeS Sifener§, unb gro^e Mengen beS letzteren finb aus

ben Slßuüialtänbereien, roeldje ben Sad^ begrenzen unb roo eS bei ber (Srofion beS

Saales gurücfgelaffen mürbe, gegraben roorben.
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^n bem Steinbruch von 9JtotI)er3 unb 3ippernttf, welker eine 5ReiIe oberhalb

•ftew SiSbon liegt, ift folgenber SDurcfyfd&nitt entblößt

:

1. $er SBeifte Äaßffettt 4

2. e^tefertlpn 6

3. Äo$le, tolat 1

4. Schieferten 30

5. ©cmbftein 50

6. fünfter ©rijiefertfjon 35

7. ©ifenera 8

8. ftotyeWo. 4 , 8

9. fünfter Sdjiefertöon 30

10. ßalffteui 3

11. Äo5IeS»o.3 3

13. geuertljon 5-8

SDer ©anbftetn be3 oorftefyenben ®urcl>fclmitte3 liegt in maffioen Sagen unb feine

$arbe wed^elt gwifcfyen einem fc^r tyetten ©rau, welches faft weiß ift, unb einem rötFj-

liefen SBraun. ©ein ©efüge ift einigermaßen grob, er bilbet aber einen twrirefflic^en

Sauftein unb lieferte ba$ Material, auä meinem ba§ neue unb Ijübfdje ©eridjtsge--

bäube §u üftew Siöbon errietet n>orben ift.

3u 9iero SiSbon entftanb burd) bie §erfteßung von feuerfeften Sacfftetnen unb

Imbraultfcfyem dement eine bebeutenbe ^nbuftrie. 2)ie Materialien, meldte gur ®e-

winnung btefer ©egenfiänbe oerwenbet werben, ftammen t)on gwei §ori§onten, —
erftenä, von bem unter Äoljle 9to. 3 lagernben %t)on, melier in ben UBetfen oberhalb

Nerv Stöbon benutzt wirb, unb zweitens, von bem $euert!jon unb l)t)braulifd^en Äalfftein

unter Soljle 9tfo. 5 in ber Umgegenb ber ©tabt unb unterhalb berfelben. 33on bie=

fen %$onen befi^t ber erft ermähnte ben gewöhnlichen plaftifcfyen ßljarafter ; ber

groeite ift nidfjt plaftifd). Slnafyfen biefer beiben Sfyonforten finbet man in t>en %a-

bellen am ©cfyluffe biefeö 33ertdf)te3 ; ber plaftifdje %fyon fommt com Sanbe beä §rn.

5tobbin3 unb ber anbere von bem be§ §rn. ^Daniel §arbaugl). Severe ©orte gehört

§u ber ©ruppe von £l)onen, meldte gewölmlid) Ijarte £l>one genannt werben, — wie

ber 9JU. ©aüage, $awe§' Sfyon t>on Mineral $oint in ßambria 6ountp, Sßennfytoa*

nien, ber %fyon ber ©ebrüber Hier oon ©alina, in SBeftmorelanb (Sountp, ^ennfpl=

oanien, ber %l)on von ©ciotooille unb Mineral Sßoint in Dljio, — unb fcfyetnt bie ge=

naue geologifdje Sage be3 letztgenannten einzunehmen. SDiefe gange Älaffe oon Simo-

nen ift für bie §erftellung von feuerfeften $tetffteinen eigentümlich geeignet ; ber

£l)on von üRem Siöbon l)ält f)tnfid)tlicl) ber Qualität einen günftigen Sergleid^ mit

ben oben angeführten au3, unb bie barauä fyergeftellten S3adtfteine ber „(Sagle §ire

britf Gompagnie" genießen eineö ausgezeichneten 9iufe3.

©al§ wirb ebenfalls gu ben ^robuften biefeS feiles t>on ßolumbiana ßountp

geregnet, ©oole t>on guter ©tärfe ift in mehreren ^Brunnen erlangt worben, aber

nur ein einziger mirb gegenwärtig gepumpt, nämüdf) ber bei ben ?)oung 3lmerican

©abwerfen, wo von bretßtg bis xnergig gaß ©alg täglich probugtrt werben, gn frü=

Ijeren Seiten tourbe im ^l>ale be§ Sittle Seaoer unb bei ©alineoiße eine große Menge

©abgewonnen; leitete ©tabt t)erban!t biefem IXmftanbe i^ren tarnen; aber bie
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SBißigfett, mit meldjer in ben Staaten 3Ricf)igan unb 9km 9)orf Sal§ fyergefteEt

roirb, t>erurfad()t, baß bie meiften Salgroerfe beä nörblidjen Dl)io geminnloö gemor^

ben finb, unb in golge baoon finb uiele berfelben eingegangen.

@ine äfynlidfje Urfadje Ijat bie ©eminnung tmn fynbraulifcfyem dement befdjränft.

®er bei sJ?ero Siäbon fyergefteßte mirb t>on benen, meldte ifyn benül3t fjaben, günfttg

beurteilt, unb ber 3u ftano oer aton Sd)leufen be£ Sanbn unb Seawer $anal§,

roeldje bamit gemauert mürben, bemeifen, baß e£ ein ftarfer unb bauerfyafter dement

ift ; aber bie am See gelegenen 2Kärfte merben in fotd)er 9Jlenge unb flu fold) billi=

gen greifen t>om meftlidjen S^etl t)on ^ero ^)orf unb ber ©egenb, meiere ben Dfyto

von Sßarnestulle in Selmont ßountn biö nad) Souiötulle in Äentucfi; befäumt, t)er=

forgt, t>a$ bie Verläufe von fyier gemaltem dement feljr befdjränft gemefen finb unb

maljrfdjeinltd) au6) bleiben toerben.

^n bem Reifen, rceldjer ber Stabt dhrv £i3bon gegenüberliegt, ift ein £)urd)s

fd&nitt t)on naty%u einfyunbert guß ©eftein entblößt. 2)afelbft liegt ber blaue Äalf=

ftein menige §uß über bem Ißatye unb Äofyle 9lo. 3 erblidt man barunter ; l)ter ift fie

bünner al3 auf ber nörblidfjen Seite be£ S£l)ale3. darüber ift eine Klaffe fdfjraargen

Sd)iefertl)on3, raeldje eine 2ftäd)tigfeit von ^manjig $uß beft£t, etmaä (£tfener§ ent=

fyält unb bem 2lnfd)ein nad), &ol)le 3lo. 4 repräfentirt. 3>n biefem Sdjtefertfyon fin=

bet man große Mengen foffiler 9JJollu§fen (Solenemya radiata) ; er ift regelmäßig

gefd)id)tet unb augenfdjetnltd) eine Ablagerung auö SBaffer. ©afelbft fefyen mir eine

intereffante Erläuterung ber 3?eränberungen, meldje manchesmal in $ol)lenfd)id)ten

t)or!ommen. Sofyle 9to. 4 ift bie Sd)id)te, meldte al3 bie Strip S>ein r»on §ammonb3s

tnße unb Sinton befannt ift, bie obere Sd)id)te, meldte in bem Salem Sd)ad)t burdf)=

brungen mürbe, unb bie Äol)le, metdje bei Sllbann unb &eetonia abgebaut rairb. s2ln

aUen biefen Drten liefert fie eine auffaßenb reine fofenbe $ofyle. äöeiter nörbltcr;

jebod), in ben £omnfl)ip£ Ganftelb unb ^Berlin in SRa^oning Gountn, ift fie eine fet)r

medjfelnbe Sdjtdjte, inbem fie fteüenmeife burd?au3 Äannel mirb unb eine sUtäd)tigfeit

t)on fünf bi$ fedjö $uß erlangt
;
fteüenmeife ift fie fyalb $annel= unb £>alb 2öürfel=

fol)le unb ungefähr üier $uß mächtig ; nodfj häufiger aber bilbet fie eine Sdjidjte bttu«

minöfer $ol)le von §roei unb etn^alb guß 5ftäd)tigfett mit fed)ö biö §el)n 3oll Äannel=

!ol)le im oberen £l)eil. 2Benn man üon ©reen Sißage nac^) 9?em Siöbon gel)t, be=

merft man, baß biefe ^ot)le an 9Käd^tigfeit abnimmt, roogegen bie begleitenben Sd;ie=

fertljone mächtiger unb biturninöfer merben, biö fdjließlicfy, mie id) ermähnt \)<xbt, bie

Äol)le gänjlid) verloren ge£)t unb bie folgen Stoffe in einer Ijinreidjenben
vKenge

erbiger Slieberfc^läge r>ertl)eilt finb, um faft jmanjig güfe bituminöfen Sd;iefertl)onö

in bilben.

Unterhalb %terv Siöbon enthält biefer fdjmar^e Sd)iefert^on bei Litton in feinem

unteren ^eil einen fjuft biturninöfer ßofyle. S3ier teilen meiter am 23ad) fymah ift

auf ber 2Bifliam3=garm bie 3Jläd^tigIeit ber $ol)le auf brei unb einljalb §uf$ geftiegen

unb fünf guß über i^r liegt ein metterer guß 5^o^le. darunter fic^t man Äol)le9?o.

3 meniger al§ §mei $uß mächtig.

§albraeg§ im gelfen, melier %era £i§bon gegenüber liegt, erblid't man ^o^le

9^o. 5, fie ift aber fyier ^iemlicr) bünn. Qn biefer ©egenb finbet man fie auf beiben

Seiten be3 ^aleö; fie erlangt aber eine 9Jiäd^tig!eit x>on ungefähr %rvd guß.
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9Mcm lann fie audf) in Slrter'S §oKoro unb in trielen (Seitentälern fel)en. groet

SJieilen unterhalb Aftern SiSbon erlangt fie lofal eine 9Jläd;tigfeit r>on tner unb fogar

fünf $uß ; bafelbft ift fie als bie Mfyan $o£)le befannt. ©ie Hegt ungefähr fünfzig

gufc über Äofyle 9to. 3 unb liefert eine Äofyle non x>orgüglt<f,er ©üte. Unglücklicher

äßeife ift baS ©ebiet, auf welchem fie biefe ungeroölmlidje ©ntnricflung geigt, !lein
;

baS Sager ift von ber 9tero SiSbon Äol)lensßompagnie bereits faft gänglid) auSgebeu=

tet roorben.

2luf ber anberen ©eite beS Saales fteljt man auf ber Äemble=garm SlofyU Sto. 5

abermals aber bünner ; r»on biefem ^unft bis gum Dfjio %lu$ fiitbet man fie in allen

£ügeln, iljre 9fläd)tigfcit überfteigt jebocfy feiten graet %u% %n allen 2)ur$fd)nitten

bei unb unterhalb sJtero £iSbon geigt ft$ über tfyr ber „SBeiße ^allftein" in aupßi=

ger 2öeife. ^Darunter ift eine bünne ^ofylenfdjjkltfe, roel'dje fid) in bem im (Steinbruche

t)on 3Jlatl)er unb gippernicf entblößten SDurd^fd^nitt geigt. SDiefe ift augenfdjetnlidj

lofal unb erlangt nirgenbS txnt abbauroürbige 3DRä^tigleit.

lieber bem ^alfftein unb in ber Siegel r>on ifym burtf) einen geuertrjon getrennt,

ift bie SBig S5ein ($ol)le %lo. 6), meiere gleichfalls bis gum Df)to fidf) erftrecft, in ber

Siegel aber tnel bünner ift, als im nörblicben 5£fyetl beS (SountnS.

2luf §rn. ^ßetit'S garm, graei unb einr)alb Steilen füböftlid) non 3hm SiSbon,

finbet man Sofyle 9to. 7 auf bem ©ipfel ber F>öd)ften §ügel ; bafelbft beftijt fie eine

allgemeine -Kädjttgfeit non ungefähr brei gufj. günfunbfünfgtg bis fünfunbfecl)Sgig

guß barunter liegt Äol)le %lo. 6
; fie ift brei $uß unb neun goß mächtig unb fteljt

gut aus.-

£)er ©$id)tenburd)fc()nitt auf bem £ügel, roelrfjer §rn. Äemble'S §aufe gegen=

über liegt, ift folgenbermaßen

:

gufi. QoU.

1. ßofjle Oßetit'S) Wo. 7 ,...' 2 6

2. £§on unb ©djjtefertijon

3. Äoljle 3fa>.6 3 6

4. %$on ,

5. ßalffteut, nieder

6. £of>le Wo. 5, Sßtyan ©djtd)te, (ungefähr 100 gufc über bem 33att)e) 3 6

7. X^on

8. ©djmarger ©a)iefertl)on 20

9. Äaltftein unb @rg

10. attufdjeliger ©anbfteitt

11. ßoljle, bünn, im SBctt beS SadjeS

3n ber Siäfye r»on (SHton finb einige SBofyrungen nad) Äol)le 9fa). 1, von welcher

es t)k% baß fie in ben alten ©algbrunnen gefunben roorben fei unb eine 9ftäd)ttgfeit

von t)ier bis neun $uß befi^e, ausgeführt roorben. ®ie neueren 5^a^forfc^ungen be=

ftätigen jebocfy bie fo lange 3^it in Umlauf befinblid^en ©erüd^te begüglid^) ber unteren

Äot)le nid)t gänglid^. $n ben uon §rn. §. (5. #oroman ausgeführten So^rungen

mürbe Äofyle 3^o. 1 ein^unbert unb fünfgig guß unter bem SBctt beS SBad^eS erreicht,

g^re 3Jläd^tigleit betrug adtjtgelm 3oH ; einunbgmangig guß barüber befinbet fid) eine

bünnere ©d^id^te.
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2luf bcr ©übfeite beS 33ad)eS ift auf ber, nal)e (Slfton gelegenen 33arneS=garm

eine Äofylenfdjtdjte eröffnet roorben, welche ungefähr 150 $ufe über bem 23ad>e liegt.

SDiefelbe ift brei gufc neun $otl mächtig, enthält t>iel ©djroefel unb ift, bem äfefd&em

nadj, Koljle 5Ro. 6.

£>a$ $(>al Des Sef} gort

3m Stjate beS SPeft gor! ift von ©art)er Sßoftamt bis nad) 2Beft ^oint unb von

ba bis nad) SßiHiamSport ber ©efteinSburd^fdjnitt raefentlid) berfelbe, inbem ber Söad)

naljegu im regten Söinfel gu ber Neigung ©erläuft. Äoljte 9?o. 6 unb 9to. 7 finb im
2:^al unb in ber ©egenb $rotfd)en Nerv &Sbon, ©arser, 2Beft *ßomt unb 2BiHtamSs

port an ga^Irei^en ©teilen angebrochen. $n biefem Sljale feinen biefe Äofjlen*

fd&id&ten eine größere burd)fd>mttlid)e ©üte gu beft^en, als bem SKibble %oxt entlang.

Söenn man üon ©art)er *ßoftamt na§ SBeft Sßoint geljt, fo fieljt man ntdfjt eljer baS
3utagetretenbe einer Äol)le, als bis man baS §auS beS <r>rn. % Slobinfon erreicht.

SDafeibft ift eine Kol)lenfdf)id;te auf bem füblidjen Ufer beS SadjeS unb fünfunbfieben^

jig $ufe barüber. @S ift bem änfd&ein nafy Kol)le 3to. 7 ; bafelbft ift fie brei %u%
unb ad)t 3oH mächtig unb t>on auSge§eid;neter Dualität. Ungefähr mer 3oll über

bem Soben roirb fie von einer bünnen guufdjenlage burd)fe£t. Unter ifyr ift ein geu^
ertljon unb ungefähr fedjS gufc unter biefem ein Kalfftein. dreiviertel 9KeiIe unter«

Ijalb £rn. SRobinfon'S ift M §rn. §. SJlafon'S eine alte Kohlengrube etlidje fünfzig

bis fed^ig gufe über bem »ad^e, unb ungefähr fünfzig %u% barunter mürbe Koijle

9to. 6 angebrochen. 2)iefelbe befifct eine aRäd&tigfeit von fed;Sunbfünf$ig Soll unb
il)re Kof)le ift von guter Qualität, fie ähnelt ber Sig Sein bd ©altnemlle, ift aber

beffer.

Ungefähr ünt TOeile unterhalb SJtafon'S befinbet ftd) eine alte Kohlengrube, bem
2Infd)etn nad) in Kol)le SRo. 7 ; fie liegt fünfunbfiebenjig %u\) über bem Sadje. ©ine

l)albe 5Jleile weiter unten l>at £r. QameS 3Wc£ane eine Kohlengrube in ungefähr ber=

felben §öl)e; bie Kol)le bafelbft ift gut, aber nur breiig 3oK mädjtig.

@in roenig raeiter tljalabroärts befinben ftd) auf berfelben (Seite unb nafje bem
33ad)e mehrere alte Kohlengruben unb eine neue. 2>ie Kol)lenfd)idf)te ift bafelbft ein=

unbfünfeig 3oll mächtig unb bie Kol)le felbft von ausgezeichneter Qualität, ©ie liegt

Diesig gufe über bem ©emäffer unb ift oljne 3roeifel Kol)le sJb. 6. ®afelbft erblidft

man jroei Kalffteme ; ber eine berfelben ift etliche breifeig gujj über ber Koljle unb ber

anbere faft unmittelbar barunter.

©ne Ijalbe Steile weit bis §ur 9Beft $oint Srüde ift ben 2Beg entlang

Koljle 9to. 6 m'elfad^ angebrochen roorben
; fie ift üon gmeiunbmergig bis t)ierunb=

üierjig 3oE mädjtig, t>on auSgejeid^neter Qualität unb enthält menig ©d;mefel. 2)er

barunter lagernbe §euert^on ift ad^t§e^n 3oH mächtig unb liegt unmittelbar auf groei

gufe ftallftein.

®er SDurd^fc^nitt bei 3öeft ^ßoint ift folgenbermafeen :

gu{;. 3oa.
1. Slb^ang, bebeeft 55 q
2. ©anbftetn 25
3. ©rauer «Sd^iefert^on 45 q
4. ßoE)le9f*o. 6 .".'..".."!!.'!',".'...

....
"!!!'."".'!

4 6
5. geuert^on \ §
6. Äalffteitt

'.

„.. .Z".'.'.'.\Z
[".'.'.".".."'.'.".".

2 6
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2luf ber bei äöeft $oint gelegenen %axm beS §rn. Sofeplj Spence tft Sto^k 5Ko. 6

angebrod^en worben; ber ©enannte gibt an, bafc brei weitere ©d^id^ten barüber

liegen.

5luf ber fübltd)en Seite beS 33acf)eS ift auf ber, bei 2öeft $oint gelegenen garm

beS §rn. §. Sennett Äol)le 9to. 7 angebrochen worben ; bafelbft ift fie brei bis brei

unb einljalb guft mächtig unb bie Dualität tljrer &ol)le foE üortrefflitf) fein.

$n btefer gangen ©egenb liegen $oi)le 5fto. 6 unb sJZo. 7 über bem SSafferabflufe,

beft^en eine gute, abbaumürbige Sftäcfytigfeit unb galten ^infid)tlic^ ber Qualität einen

günftigen Sergleidf) mit irgenb welchen anberen $of)len im Gountn aus. @S ift gu

bebauern, ba£ bie Sewoijner ber £ownfl)ipS Sßa^ne unb 9Kabtfon feiner größeren

£ranSportfacilitäten ftdf) erfreuen, inbem bie Dualität unb Quantität iljrer $ol)le,

votnn ein Sftarft i^r eröffnet werben fönnte, fiel) als eine Duelle großen unb beftänbig

wadfjfenben 9fteid()tImmS erweifen würbe.

$aS Sfjal fce$ Dljto.

3n ben £ownfl)tpS Sioerpool unb ^ellow Greef finb bie Säften ber Äo^len=

formatton von btn ©ewäffem tiefer auSgefpült, als in irgenb einem anberen S^eit

beS ßount^S. SDaS 2$al beS Dl)to legt fämmtlidje untere Äo$Ienfd&t$ten Mofj, auS=

genommen 5lol)le %lo. 1, unb eS ift jwetfelljaft, ob bieje eine abbauroürbige -IMdjttgs

feit befi^t. §inreid)enbe Transportmittel werben fowof)! burcl) ben glujs, als aud)

burcfy bie (Sifenbafynen geboten. Unglütflicfyerweife aber ift bie SKäd^tigleit ber ftofy

lenfd)id)ten, welche in ben meiften anberen feilen beS GountpS eine fo bebeutenbe

Entwicklung erlangen, l)ier l)äuftg oerminbert ober bie Koljle burcl) mächtige Sanb=

fteinlager oerbrängt, fo ba£ il)r 2Bertl) bebeutenb oerrtngert ift. SDiefer SKangel

wirb jebodf) §um großen £t)eil burtf) bie grofee 3Renge beS geuertljonS, welker eine

ober mehrere J^o^lenfc^id^ten begleitet, aufgewogen.

2luf ber $arte ber SDurdfjfdritte, welche bem Saufe beS Dljio entlang aufgenommen

unb mit bem ^weiten 33anbe oeröffentlid^t worben finb, erlennt man bie entwich

lung ber ÄoI)lenfd&id&ten im Ufer beS Dl)io gwifdjen 2BeB8mtte unb Sioerpool auf

einen »lief, Äo^Ie SRo. 3 unb 5Ro. 4 finb in ber Siegel in bem §ügel enthalten, finb

aber faft allgemein bünner, als weiter nörblidt) ; leine t>on beiben erlangt eine 9Käd^

tigleit t)on brei gufe. SDer unter Äoljle %). 3 lagernbe geuert^on beftfct jebod) eine

ungewöhnliche 9Jläd)tigfeit, wie burdj x>erfd)iebene Serfucfye na^gewiefen würbe, unb

ift oon üorgüglid^er Dualität. SDiefe finb bereits bie ©runblagen einer bebeutenben

^nbuftrie, ber §erfiellung von irbenen Sßaaren, £erra=6otta, u. f. w. geworben

;

biefe ^nbuftrie, welche fid) namentlich um Sioerpool unb SßeHSüille concentrirt,

liefert ein jäfyrlidf^eS Sruttoprobutt von me^r als einer falben Million SDollarS.

Äol)le 3^o. 6 unb gelegentlich auefy Äofyle 3lo. 7 finbet man in abbauwürbiger

$ftäd)ttgfeit ^ö^er oben in ben §ügeln ; mrgenbs aber erlangen fie fold)e 3)imenfio=

nen wie in ber Umgegenb t>on SBeft $oint ober im ^^ale beS $eEom 6ree!.

2ln ber ®ren§e beS Staates geigt fid^ bei Smiths gerrn ber folgenbe ®urd)-

f^nitt

:
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guß. 3oa.

1. Abfall, bebetft; enthält, nacf) Slngabe, eine seljn 30IJ bicfe ©dfjidjte

fcf)ieferartiger $of)le 60

2. 3Jtaffiuer ©anbftein, feines Konglomerat (2ftaf)oning) 6 bis 75

3. ©anbiger ©djtefertfyon, fefylt fteUenroeife 6

4. Äotyle, meid) nnb fdjroefetyaltig, mit einer 3rotfd)enlage jelm 3olI

über bem Soben (fto. 6) 4

5. geuertljon 4

6. ßalfftein 2

7. Simjdjenraum mit einigen 3utagetretungen oon ©djtefertfyon unb

eanbftein; foll md>t=plaftifd)en Xijon t>on ad?t ^ufc aHäc^tigfeit

enthalten 125

8. ©anbiger ©djiefertfjon 10

9. «Stockte (Strip »ein), gut für ©tfnniebe («Ro. 4) 2

10. ©djiefertljon unb £f)on 15

11. $ot)te, „Klag ©eam" (£reeC Sein), 9*o. 3, fefjr fd&roefel&altig 2 6

12. geuertfjon 8 bis 10

13. $anneIfof)le, angeblich 1 6

14. Slbfall, MS jutn giuß bebecft 75

3)aS Seit beS $luffeS mirb bafelbft aus ©anbftein gebilbet, meldjer eine bünne

Äof)lenlage enthalten foß ; es rairb ferner mitgeteilt, baß bafelbft in einem So^rloc^e

eine mächtige Äol)lenfd}td)te in einer Xiefe t>on einljunbert unb üierjig guß unter bem

Spiegel beS Dljiq ober etnfyunbert unb neunzig bis §meil)unbert unb fünfunbneungig

$uß unter ber ©fenbafyn bur.djbrungen morben ift. Qu bie 9iid)tigfeit biefer Angabe

barf nid^t §u mel Vertrauen gefegt werben, bod) ift fooiel gemiß, baß eine bünne

SM)lenfd)td)te non abbaumürbiger SDtödjjttgfeit ungefähr in ber angegebenen 9Jläd;tig=

feit in einigen ber an ©mitlj'S $errn gebohrten Delbrunnen burd)brungen morben ift.

3n ber 9tegel behaupten biejenigen, welche nafy Del gebohrt fyahen, baß fie auf feine

Äoljle geftoßen feien, aber iljr 3e«sniß ift »on geringem SBerttye, inbem baS Sollen

in ber Siegel mit einem Seile ausgeführt morben ift, mobei ber SBeföaffenljeit ber

burd)brungenen ©duckten menig Seadjtung gefdjenft mürbe unb in ben Singen beS

Arbeiters nichts, außer bem Dele, meines ber befonberS gefugte ©egenftanb mar, ir*

genb einen 3Bertl) befaß. @S ift aud; fel)r möglich, baß bie untere ©d;id;t bafelbft fo

unregelmäßig ift, als irgenbmo, unb baß fie unter einem großen £f)eil beS ©ebieteS,

auf meinem nad) Del gebohrt mürbe, bünn ift ober gän^lid) feljtt.

$>er Sljon unter %o. 3 ift in ber 9t<tye t>on Smiths gern) für bie £erftellung

non feuerfeften Sacffteinen abgebaut morben, baS Unternehmen ift jebocl) gegenmärtig

§u einem ©ttllftanb gefommen. 5Die „SIocKoIjle" (9to. 4) ift abgebaut morben unb

mirb an mehreren puffen ©mitl)'S §errn unb Sioerpool gelegenen Drten benüfct.

2>iefelbe foll oon ausgezeichneter Dualität fein, mie fie eS in 2öirflid)feit ifjrer ganjen

3utagetretungSlinie entlang bis $ur SBlünbutig beS gjefloro 6reef l)inab unb baS SE&al

beS genannten ©emäfferS hinauf bis naef) S^onbale ift.

$n bem £§ale beS £>r» 3iun unb in bem beS Sittle Seaoer nalje feiner 9Jlün*

bung finb bie SDurc^fc^nttte ber Äof)lenfd;id)ten nid)t ooUftänbig entblößt ; aber bie

©d)iefertl)one, Äof)lenf^i<^ten unb geuertljone fd;einen ^um großen £l)eil burd^ ©anb«

fteinlager, baS ^robuft rafd) fließenber 2Bafferftröme, meldte bie weiteren 3Kateria=

lien megfpülten unb leere ©anbmaffen an beren ©teile ließen, erfe^t §u fein.

G-8



114 ©eologteoonDljio.

Qu bem bei §arrifon'g Töpferei aufgenommenen 2)urd)fd)mtte, eine TOeile öft=

M) von Sinerpool, fief)t man t>ier Sol)lenfd)td)ten, roooon bie unterfte 9fo. 3 unb bie

Ijödtfte rcafyrfdjetnlid) 9lo. 6 ift SSon biefen befifct bie ledere eine 3Jföd)tigfeit von

t>ier gujj, roäljrenb »iergig gu£ barunter eine anbere Äotyenfctyidjte liegt, meldje fed)g=

unb§roan§ig goß mädjtig ift unb t)ietleid)t Wo. 5 präfentut.

Sei §arfer'g garm, auf ber SRorbfeite oon ßioerpool, wo ber größte £l)eil ber

in ber Umgegenb gebrausten Äofjle erlangt rairb, ift folgenber 3)urd)fd)nitt aufge*

nommen toorben

:

3u&. Soll.

1. Slbfyang mit alter Tongrube nafje bem oberfien Xfyeit unb ©anbftein

am gu&e 120

2. edjtefert^on 5 bis 10

3. Äol)(e ; alte ®rube ift eingefallen (mitgetf)eUtc 9?cäc^tigleit) 2

4. Snrifdjenraum, $um $l>etf bebecft, nafje ber 93afte ein maffiüer ©anb=

ftein, fünfunb^TPangig big breifcig $ufj mächtig 50

5. ßo§le 1

6. geuertfyon, ^u Xöpferroaaren 6enu|i 8

7. Sroiftfjenraum ;
graue ©tf)tefertl)one oben, mafftner ©anbftetn, ^rvan-

gig bi^ fünfunbgroansig gufe mächtig, unten 110

8. Äo#e, bünn, 3fa>. 4 (?)

9. geuerttyon unb ©cf)iefertl)on, enthält Knollen falligen ©ifener^eg 15

10. ßo$le9to. 3 1

11. fgartei, blauer, janbtger geuertfjon 15 big 20

12. Abfall, mit ©anbftein an ber iöafig big gum glufc.......... 45

SftörbUd) Don Sbcrpool finb in ©llifon'g §ügel fünf $ofylenfd)id)ten entbedt roor^

ben, meld)e raal)rfd)einlid) biefelben finb, roie bie im Sljale beg 3)eüom ßreef eröff*

neten, obgletd) ber 2)urd)jd)nitt in ben Slbftänben, meldje biefelben trennen, einige

©gentl)iimUd)fetten barbietet. 3um Seijpiel über Wo. 3, tueld)e£ eine SWäc^tigfcit

von nur ad)t 3oU befittf, fiefyt man feine fiofyle — obgleich eine uor^anben fein mag

— innerhalb eineg Slbftanbeg oon fündig gujj. 3luf btefem Wivtau befinbet ftd)

eine Äol)lenfd)id)te pon adjtje^n Soll 9Käd)tigfeit
;
fünfunbfedjg^ig §uf$ barüber ift

eine anbere, fünfunb§manjig big fiebenunbgmanjig 3oll mächtige ; fed)g^g gufe bar-

über ift eine fünfunboier^ig 3^U mächtige Äoljlenfdjtdjte, roatjrfdjeinlid) Wo. 6, unb

ad)t§ig %u$ über btefer liegt eine weitere Äofyle, Wo. 7 (?) oon oier %u% 9ftäd)tigfeit.

2luf ber raeftlidjen 6eite oon Siüerpool befinbet fid) bei W. %. SBalfer'g Töpferei

eine beffere Entblößung ; bafelbft wirb folgenbe <3d)idjtenferie gefefyen

:

Sufc. Qott.

1. @rünlid(j,e ©tf)tefertl)one, enthalten, rote mitgeteilt rourbe, ungefähr

ein^unbert $uf$ über ber nädjftfotgenben unteren ©d)id)te, eine groei

gufj mächtige $ol)Ienfd)icf)te 40

2. ©anbftein 85

3. ©rauer ©df)iefertf)on 8 big 12

4. Motye, roirb abgebaut, enthält betröcfytltdje Sftenge ©dnoefel 2

5. geuertyon 9big 10

6. groifc^nraum ; oben ©ajtefertfyon, unten ©anbftein 90

7. Äo$le, Iolal 2big4

8. geuertljon, total 3
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3uß. 3oll.

9. ©anbftein 40 o
10. £o^e, enthält tue! ©ajniefel

1J- 5tä 2J
11. geuertljon, roirb abgebaut 12
12. ©a)tefertf)on unb ©anbftem 108
13. @rauer unb ftfjroarser edjtefertljon 10 MS 15
14. geuertfjon (lolal jiuei bis fea)S Quß mächtig) 10 bis 18
15. tfofjfe o 2MS4
16. 2lbfatl biä jur ©tfenbafjn

^ 40

35ie £erftellung von Söpferroaaren nimmt in Siocrpool £oronff)ip rafc§ gu.

Sroeiunbgroa^ig Töpfereien ftnb gcgcntoärtig bamit bcfd&äftigt, roooon fünf auSge^

getdjneteS engltfcrjeS Steingut ober §albporgellan (iron-stone china) anfertigen

;

für baS ledere jebod) werben fämmtlidje Materialien importirt ; ber befte £l)on
fommt aus gnbiana.

Sei SkllSotlle befielen bie ben Dljiofluß Begrenjenben §üget aus folgenben
Materialien

:

1. 5lbfaK, oorroiegenb 6d)tefertI)one 280
2. 5?of)(e, (angebltd)), nttfjt angebrochen 3 o
3. ©anbftetn 45
4. ©raue, fanbige ©cfjtefertfjone 50
5. Xfjomger <Sct)iefertf>on 25
6. ©c^raarjer bttumtnöfer ©d)iefertf)on 2

7. Äo§fe 1 4
8. geuertljon, ©djiefertfyon unb fcfyiefertger ©anbftein 50
9. Xljomge <5c(jteferrt)one 15 bis 20

10. ©anbftein 45
11. ©rauer unb fcfyroarjer <3d)tefertf)on 5

12. Äo&le Wo. 3 2 6
13. geuertfjon, für £ol)l3tegel beuufct , 10
14. ©djiefertger ©anbftein bis jur (Stfenbafyn 35

SBenn man bie üorftefjenben, in jüngfter 3eit aufgenommenen Surdjfdmitte mit
einanber unb mit benen auf Äarte -Mo. 3, roeldje bem groeiten 33anb beigegeben ift,

nergleidjt wirb man bemerfen, baß felbft an btnad)baxtm fünften beträchtliche Un=
terfdjiebe in ben Entblößungen oorfornmen. tiefer Umftanb ift jebod) Ijauptfädjlid)

ber bereits ermähnten Urfadje ^ufdjretben, nämlidj, bem lofalen ^erbrängen ber

Äoljlen burd? mächtige Sanbfteinlager. Srgenb Semanb jeboer), ber ftdj bie 3Hü§e
gibt fie oon Smitl/S gernj ben ganzen gluß l)inab bis nad) SSellSuille §u verfolgen,

roirb bemerfen, \>a$ in biefem ganzen Buüfdjenraum feine allgemeine ober beträchtliche

SSeränberung in bem geologifdjen Sau uorfommt unb Daß geroiffe Stoger faft con=

tinuirlidj oon einem $unft §um anbern »erfolgt roerben fönnen.

£>ie $or)lenfd)icr;ten biefeS feiles beS GountpS galten mit iljrem 3utagetreten«

ben in ben Sjjälern beS g}eöoro ßreef unb Stttle Seaner feinen günftigen 3SergIei<$

aus unb biefer Umftanb, wie and) ber niebrige $reis, gu meinem bie vortreffliche

^ittsburgl) Äo^te bafelbft mittelft beS gluffeS geliefert roerben fann, fjat jur golge,

baß bie SHenge ber in biefer ©egenb abkanten Äofcle befdjränft ift. Wlit ausnähme
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bcr für ben Iofalen ©ebraudfj benötigten $ol)Ie ift faft feine ju Sage geförbert

worben.

Slltert^ümltd^e 3 n f <$ r i f t e n. — %n Sufammenljang mit ber SBe*

fd£>reibung beS füböftltdjen Steiles von ßolumbiana Sountp erlaube i$ mir bie 2luf*

merffamfeit auf einige merfwürbtge 3>nfd)rtfien zu lenfen, meldte auf bie im SSett beS

DljiofluffeS beftnblicfjen ©anbfteinfelfen gemalt finb ; biefelben befinben fid^ ge*

rabe oberhalb Smit^S $errp. SDiefe Silber unb §ierogtypl)en bebeden ben gluft

entlang eine Oberfläche von fedf)Sf)unbert fju^ Sänge unb fünfzig bis ljunbert gufc

Sreite. biefelben fönnen nur bann gefeiert werben, wenn ber %lu% ungewöhnlich

niebrig ift. $m Sommer 1871 mar nacf) einer lang anfyattenben SDürre baS 3Baffer

beS D^to meit unter feinen burdjfdjmttlidjen Stanb gefallen; bamals geigten fiel) biefe

geidjnungen beffer, als fie jemals feit ber &\t, gu melier biefe ©egenb von ben

Sßeiften in 33eft§ genommen worben ift, fid) gezeigt fyaben. 3u
i
ener 3ßü^ ty

einige ber intereffanteften von biefen Silbern forgfältig abzetdjnen unb finb biefelben

auf ber beigegebenen Steintafel roiebergegeben. ©egenwärtig finb biefe 3»nfd)riften

feiten fidjtbar unb es fdjeint, als ob biefelben ju einer Seit ausgeführt mürben, als-

ber Dl)io einen niebrigeren Stanb einnahm, als heutzutage — ein Umftanb, wek

d)en id) in einem anbern Steile unfereS Berichtes ermähnt l)abe. SDa ber größte

SEfyeil biefer ^nfcfyriften jenfeits ber ©renge t>on $ennft)lt)anien liegt, fo bürfte eS

faum gerechtfertigt erfd)einen, ben befd)ränften SRaum, weldjer biefem 39eri<$t §uge=

miefen ift, burdf) weitere SluSlaffung über biefelben in 9lnfprudfj §u nehmen. (SS er*

friert mir jebod) §medmä|ig, ba% bie 3$atfad&e beS 33orl)anbenfeinS foldjer 3nfd)rifien

nerzeidfmet merbe unb es ift gu Ijoffen, baft biefe furze 3lnfül>rung eine grünblidjere

unb forgfältigere Unterfucfjung biefeS intereffanten ©egenftanbeS t)eranlaffen wirb.

(Salzbrunnen. — ©ine ziemliche 2lnzal)l von Salzbrunnen- ift in ber ®e*

genb §mifd)en (Saft Stoerpool unb SBeHSoiHe gebohrt morben. gn mehreren von bie*

fen Srunnen ift Soole in genügenber -Kenge unb Ijinreidfjenber Stärfe gefunben

morben, um bie Salzgewinnung praftifdf) betreiben §u fönnen. Sie Soole Ijält mit

ber am Äanam^a M ©ranb 9tapibS ober bei Spracufe erlangten t)tnftd)tltc|) ber

Stärfe feinen Sergleid) aus ; aber aus ben meiften Brunnen ftrömt eine fo beben*

tenbe 5Kenge ©aS, bafe fie für baS Slbbampfen ber ©oole unb baS treiben ber 9Jla*

feinen tjinreicfyt. £)ieS l)at bie ©eminnungSfoften btS ©algeS auf ein Minimum

f>erabgefe£t, aber ber Setrieb ift gegenwärtig, inbem in einigen Brunnen baS ©aS

ausgeblieben ift unb weil biefem Sfiarfte von anbern Bezugsquellen baS Salz billig

geliefert wirb, x>erminbert. §r. ^ameS Sicfe^ von (Saft Stoerpool, welker an bem

Bohren einiger biefer Salzbrunnen beteiligt war, B>at mir folgenbe Zotigen gütigft

geliefert

:

„3$ fenbe Stynen hiermit bie Aufzeichnung eines SBrunnenS, welche ber aller in ber Umge-

genb gebohrten entfprtdjt.

SufJ.

1. Ausgrabung bis %um ©e|5tein 31

2. harter ©anbftetn 2

3. ©eftein (t^oniger ©d^iefert^on) mit brei ober Dier «Streifen fd&roarzen ©d^iefer 81

4. ©djiefer unb Äo^le gemifc^t 5

5. Söeidjjer, weiter ©anbftein , 14
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6. §arte3 blauet ©eftein 3
7. Stjonfdjiefertbon, mit ©tretfen t-on grobem meinem ©anbftein 221
8. harter ©anbftein, enthält eine ©palte, au3 meiner ©aS mit folajer ©eroalt

ftrömte, baji ba3 Gaffer üierunbjroanaig ©tunben lang aroangig g-ufj über

baö obere @nbe ber 9tö§re geworfen rourbe, worauf baS ©aS erfd^öpft mar 8
9. harter ©anbftein, mit ftarfem ©erud) naa) Del unb erfteä ©algroaffer 5

10. harter ©anbftein mit ©djiefert^onjmif^enlagen unb ftarfer ©aöaber, meldte

ba$ SBaffer fünfzig ^ufj Ijoa) man 56

„3n biefer ©egenb gibt e§ auf einem ©ebiete oon fieben teilen £änge unb oier teilen
breite fieben Brunnen, meldte fämmtlia) eine mäßige 3Wenge ©a3 unb graei baoon eine geringe

Sftenge Del, groei öiö brei Ballonen tägltd), liefern; fünf oon ben Brunnen lieferten ©alaroaffer,

aber nur aroei in genügenber 2ftenge, um bau (Errieten oon ©algroerfen gu rechtfertigen. 3d)

fyatte roäljrenb mehrerer Monate bie ©uperintenbentur be3 Brunnens oon $. %. ©eiffe u. (Somp.

gu äiMSoitte. 3Bir gebrausten ©a3 als Brennmaterial unb probugirten ungefähr oiergig gafj
©alg roödjentütt). tiefer Brunnen ift jefct aufgegeben, inbem it)m fein ©aö meljr, mot)t aber
noa) ©alaroaffer entftrömt. 3$ t)abe jmei Brunnen ad)tl)unbert bis neunl)unbert %u$ tief ge*

boljrt, fanb aber, fo tief id) aud) ging, nichts als ©anbftein unb geuertEjon (6eifenftein unb
$l)onfd)tefertl)on). SBeber ©a(j, noa) ©a3 ober Del mürben unter fedjölnmbert gufj erlangt

2)er ©alaget)alt be3 2Bafferö roedjfelt aroifdjen fünf big ad)t ©rab beö ©alamefferS, er beträgt

ungefähr fünf ©rab in bem ©eiffe Brunnen unb in unferem Brunnen Ijier. tiefer Brunnen
liefert ungefähr aroei ga& ©alg täglict) unb erforbert monatlia) ungefähr oier Xag Arbeit. 2)a3

©alg 'ift jebod) meniger roertlrooll als bas ©a3, roeldjeS mir nid)t allein in ben ©algmerfen, fon=

bem aua) in mehreren Käufern alö 2tud)U unb Heizmaterial benu^en unb roooon aufjerbem noa)

ein bebeutenber Ueberfa)u6 oerloren gel;t."

©ämmtlid)e von §rn. SMcfen ermähnte Srunnen mürben innerhalb einrjunbert

unb fündig %u% von ber 33aft3 ber Steinfoljlenlager begonnen unb brangen tief in

bie 2Sar>erlr) Formation hinein. &ie gmei^unbert unb gerjn gufc be§ in bem t)on ilmt

mitgeteilten SrunnenregifterS fpe^ifi^irten 6d)iefertrjone3 repräfenttren olme gmeifel

^n ßmjaljoga 5d)iefertl)on, mäfjrenb bie barunter liegenben Sanbfteine, meldje ba§

©a§ unb ba§ Sal^maffer enthalten, ba3 2lequit>alent be3 33erea ©rit bilben.

2Bir fönnen ferner fd)lie$en, ba& ba§ Del unb ©a§ r roie bei ^Jiecca unb ©rafton,

von ben fd^rüar^en 6djiefertl)onen ber 2Baoerlr) Formation ftammen. 5Radjbem biefe

burdjbrungen roaren, gelangte man in ein unergiebiges ©ebiet, meld^e§ auZ ben im*

teren 2Sat>erln 6c^iefertl)onen unb t>ieHeid)t au§ ber oberen ßljemung Formation be-

fteljt. 2Benn ba§ S3ot)ren tief genug fortgefe^t roorben märe, um in bie 5Zä^e be§

§uron ©djiefertl)oneö ^u gelangen, fo mürbe maljrfcfjeinlid) ein weiterer @a§= unb Del=

Ijorigont, ber ber pennfntoanifdjen Srunnen, erreid)t morben fein ; aber ok au§ biefer

Duelle erlangte Stenge mürbe gering fein, aufgenommen grobe ©anbfteine, bie al3

33e^älter bienen, ober meljr ober meniger t)erroorfene (5<fy\d)tin mürben angetroffen

mevben. ^nner^alb ber legten fündig ^a^re ift eine ungeheure 3a^l t?on ^Brunnen

für ben S^ecf, Del unb 6alj 511 geminnen, in biefem Sl)eil beä %t)ak% be§ Dl)io an*

gelegt morben. Saö gän^lic^e ^el)len aller Sinken oon Äot^le tiefer als ein^unbert

unb fünfzig %u$ unter bem (Spiegel beö gluffeä bemeift enbgültig, ba^ bie SafiS ber

<2teinfol)lenlager ungefähr in ber angegebenen £iefe üb^rfdjritten ift unb beftätigt

nollftänbig bie Schlußfolgerungen, 5U meldjen mir burc^ ba% Stubium ber ©cf)id)ten,
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roeld^e über bem üffiafferabflufc liegen, gelangt ftnb. Au§ biefen SoEjrungen erfahren

mir nod; eine mettere SL^atfad^e, nämlid), bafc Äol)le 3io. 1, metdje bem nörblidjen

$ianb beS 93eden§ entlang einen fo großen 2Bertl) beftfct, in btefer ©egenb in ber Sie-

gel bünn ift ober ganj fetjlt, fo bafc man nidjt mit 6td)erl)eit auf biefelbe als ein

©lement in ben SRcfourcen biefeS Steiles von ßolumbtana Gountn rennen fann.

SDarauS, bajj bie ©efteine ber unergiebigen Äotjlenformatton bie ©ipfel ber ben Dt)io=

fluf$ unb feinen guflüffen entlang gelegenen §ügel btlben, erfeljen mir, baf$ fctmmt=

lid)e mtrfltd) wertvollen $ot)lenfd)id)ten ber unteren ©ruppe, mie tjier entmidelt, bem

SBltde oöllig preisgegeben finb unb ba£ eS n\d)t nmtjrfdjeinltd; ift, bafj in biefem ®u
ftrüt fpäterfytn mertt)uolle Ablagerungen oon Äot)le, (Stfen ober Xljon, aufjer ben be=

reits bekannten, entbedt merben.

©aSbrunnen. — Alle bie von §rn. 9Didfep ermähnten ^Brunnen mürben

nad) Del unb Salj gebohrt, aber baS einigen berfetben entftrömenbe ©aS ocranlaftte

befonbere äSerfudje, ©aS $u erlangen, tneldjeS §um feigen unb Seud)ten benutzt mer=

ben lönne. SJMjrere biefer Serfudje finb oon Srfolg gefrönt morben. ©aS aus

©aSbrunnen erlangt, trägt in einem giemlid) Bebeutenben ©rabe §ur SBequemlic^Ieit

unb ben ßinfünften ber Semotjner btefeS St^eile^ beS (JountnS bei. Sei Sioerpool

fyahen bie §erren ©ebrüber Saugljlin, gabrifanten t>on §albporgeHan, einen fünf*

Irnnbert unb ad)t§ig %u$ tiefen Brunnen gebohrt aus meldjem fie ©aS für baS $ev
§en ifyxex SDampffeffet unb §um Srleudjten ifyxex fämmtlidjen ©ebäube erlangen. Aud;

§rn. ^Ijompfon'S Saben mirb mittelft ©aS aus einem anberen 33runnen erleuchtet.

Sei ^efyxo gibt eS mehrere ^Brunnen, raeldje ©aS liefern, baS jum Öeleudjten be^

§äufer benutzt mirb. ©iner biefer ^Brunnen mürbe oon §rn. SEBiHtam Srunt in ber

Abfielt angefauft, baS ©aS nad; Stoerpoot 311 leiten.

D e l b r u n n e n. — ©erabe oberhalb ber -öiünbung beS Sittle Seaoer finb bie

$ol)lenfd)id)ten gum S^etl burd) mädjtige (Banbfteinlager eifert ; in einigen ber bort

aufgenommenen Surdjfctmttte mirb nur eine einzige abbaumürbige Äoljlenfd&icfyie ge=

funben unb biefe beftfct eine SDläcfytigfett oon meniger als brei gu$. ßafylretcfye So^
rungen naefy Del, meldje in biefer ©egenb ausgeführt morben finb, verfehlten in ber

SRegel gleid;faEs, ben -JJacfywetg t>on bebeutenben Äot)lenfdjid)ten unter bem g-lu|fpiegel

$u liefern. $n einigen berfetben mürbe jebod; Äoljle in einer Sttefe oon ungefähr

eintjuubert unb fünfgtQ gufc angetroffen, unb §mar unter fdjtoargem Sdn'efertljon unb

iroifc^en gmet maffioen ©anbfteinen, mooon id) ben einen für ben 9Kaffilton Banb*

ftein unb ben anberen oielieidjt für ba% (Songtomerat gehalten babe.

SDie meiften Sol)rwngen bringen tief in bie 2Saoerh; Formation unb mandjmal

burd^ biefelbe, unb baS Del biefer ©egenb ftammt beutlid) aus einer nod; tieferen

Duette, mal)rfd)einlid) aus berfetben Formation, meiere baS Del beS Dil ßreef liefert,

nämlid^ aus bem ^)uron (Schieferten.

®te ^ier erlangte Delmenge ift ftetS oer^ältni^mä^ig -gering gemefen, aber ba%

©efammtprobuh mehrerer l)un^ert ^Brunnen mar jebod) berartig, ba§ biefe Snbuftrie

eine bebeutenbe geioorben ift. ©egenmärtig aber mirb aus ben innerhalb ber ©ren=

%en von ßotumbiana ßountn gelegenen SSrunnen fetjr menig Del erhielt.

^)aS %\)<xl beS Sittle Seaoer. — äßenige ^Reiten oberhalb ber

3Künbung beS Sittle Seaoer enthalten bie Ufer biefeS ^luffeS eine giemlid) grofte

3D?enge nü|lic^er Wmexalxen, wie man au% fotgenbem ®urdf)fd;mtt erfet^en lann, mel=
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d)er auf ber $arm bc§ $rn. Gfyarleä guiton, brei 5Dtolen von ©laggow, aufgenom=

men würbe

:

1. ©anbfiem unb ©djtefertfyon 50

2. ßofjlefto. 7 3

3. geu?rtt)on 3

4. eanbftein 40

5. ©djiefertfyon 10

6. Äoljle 9to.6 3 6

7. geuertljon 3

8. Söeifter Äalfftem 6

9. ed)iefert£)on unb eanbftein 20

10. Äof)le9h). 5 1 6

11. gelierten 2

12. eanbftein 25

13. $o()lenetjenftein unb ÜUerenerj 3

14. $3ttummöfer ©rf)iefertf)on 3

15. Äoljle 9*0.4 2

16. 3euertt)on 2

17. <Sd)tefertf)on unb iftiereners 8

18. ©d)tt)ar$er edjiefertfyon mit Kofyleneifenftein 5

19. flauer ect^ieferti}on (falffjaltig) 1

20. flo&le ^o. 3 (?) 5

21. geuertfjon 1

22. 2ftufrf)eltger eanbftein 20

23. ©d) tefertf)on unb sJäerener5 5

24. SMotferj 1

25. ©d)iefertt)on 33

26. eanbftein bis sum gluft 20

Stuf ber garm be§ §erm %a\x, in ber Wäty von greberidtortm, $eigt fid) ba§

über $ofyIe
sJ£o. 3 lagerube (Eifener^ beutlidj ; ber Sdjiefertljon befitjt eine 3J?äd)tig=

feit von adjt biö geEjn JuB unb ift in Ipfyem ©rabe r>on ßifen erfüllt.

23ei ^rebertdtonm bilbet ber „^icnefta" (Eanbftein ba§ 93ett unb bie unmittel*

baren Ufer be§ ©emafferg. föafelbft enthält er eine Äorjknfd)id)te von ein gufc

5Diäd;ttg!eit. Ungefähr etntjunbert %u$ barüber ift eine <Sd)id)te guter $ot)le r>on

jrnei $uft 9Jläd)tigfeit. 28ie mitgeteilt mürbe, fommt rjöljer oben im §ügel eine

ntädjtige, aber unreine $annelfoi)le nor unb bie „tuerfüj3tge £d)id)te" (5Ro. 6) mit

Äalfftetn baruntcr fott fici)tbar fein, obgleid) id) nidjt im ©tanbe mar, beten ,3ittage=

tretenbes j$u finben. Xer ilalfftein, welcher barunter liegt, erfdjeint auf bem SBege,

melier auf ber Dftfette be3 $luffeä in ben gelfen genauen ift.

3nnfd)en ßlarffon unb greberidtorpn ift $orjle 9?o. 7 an mehreren ©teilen an=

gebrochen raorben. ©te'rmrb tjauptfäcrjlidj in ber §afting§ ©rube unb in ber ©rube

von äßtfltam ©Ijannon abgebaut. Xafelbft befiijt bie Sdjidjte eine 9Jiäd)ttgfeit von

brei $u§ unb §roei 3oll bi§ brei $u$ unb fed)ö Soü ; bie $ol)le ift fel)r glängenb unb

rein. 2>a3 Qutagetretenbe einer Hofyle erblidt man im SBege, einige fedj^ig guf$un=

ter ben lefcterroäfynten ©ruben ; maljrfdjeinlid) ift es> 9?o. 6, bem SMnfdjein nad) aber

nid)t von abbaumürbiger 9JJäd)tigleit.
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3tt)ifd^en ßlarffon unb 9iem Stebon tritt Äo^Ie 3lo. 6 an trielen ©teilen §u

Sage, ift aber faft gar nid)t ausgebeutet korben. Stuf ber fieben SKeilen öftlidf) t>on

9iem Stöbon gelegenen §arm geigt fie ficfy, mit htm Äalfftein barunter, beutlidj im

SSege.

35 a 3 £ l) a l b e § ?ft o r t f> %oxt — $n ber Umgegenb non 5Ic^or finb faft

fämmtlicfye $of)lenfd()i<tyten, beren in ben xwrftefyenben 33emerfungen (Srmäfynung ge*

tljan mürbe, entblößt unb merben abgebaut, SDafelbft erlangen fie eine gute 3Mfy
tigfeit unb liefern im allgemeinen eine Äol)Ie oon auögegeid^neter Dualität.

3n ber ©rube von $faal SDpfe, am 6amp 9tun, ift Soljle 3lo. 6 mäljrenb einiger

gafjre abgebaut morben. £)afelbft ift fie t>on brei $n$ unb neun ßoti bi$ oier %u$

unb fed)3 $oü mächtig unb fefyr gut darunter befinbet fidf) eine Sage $euertf)on,

meldte auf bem meinen ober greeport Äalfftein rul)t. Ungefähr fünfunbgmangig gufe

unter -Ho. 6 ift Sofyle 5io. 5 ; fie ift l)ier ungefähr groei %u$ mächtig unb mirb nicfyt

abgebaut. §r. Styfe feilte mit, bafj in einem tiefer gelegenen gmifcfyenraum im

S3ett be3 @amp 9tun ein mächtiges Sager grober Äannelfo^le fid) befinbe.

$ot)le 9to. 6 mirb gleid^faBö in ber Umgegenb t>on Slcfyor oon 2Billiam u. %ot)n

Surt, ©eorge Surfon unb §rn. öoerum abgebaut
;
fämmtlidfje befinben fid§> in ©ec-

tion 15 oon 3fttbbleton 2oronfl)tp. $n ©ection 5 mirb fie von §iram SSurt, Mabi-

fon Sperrt) unb ben (Srben non 2B. $. 33iKing§lp, in ©ection 1 oon üUtarf Surt, in

©ection 12 von %\aat Sootl), in ©ection 11 von 3>ane 9fcütn, in ©ection 22 oon

$faaf Style, (£li ©ut), (Spfyratm Satta unb Stomas ©eorge, in ©ection 14 oon

^ofyn ?)oung unb in ©ection 13 oon S^ewtal) söootf) abgebaut.

Sofyle 9io. 7 mürbe in ber unmittelbaren Umgegenb oon Sldjor nid^t abgebaut,

ift aber in 'om ©ipfeln oieler §ügel fid)tbar, unb ift in ©ection 10 auf bem Sanbe

von 3>. 2ö. SiHing^lt) angebrochen morben.

2tn mehreren Drten in ber Umgebung von 2lcl)or tritt ein mächtiges Sager San«

nelfofyle unter So^le 5^o. 6 auf. SDtefeä Sager ift auf ben Sänbereien oon $. %.

SSromn auf bem fogenannten Salb Snob (§ügel) in ©ection 11 gut entblößt; baö

©leicfye ift ber $atl in ©ection 10 oon SWibbleton Somnf^ip un)) in ©ection 36 be§-

felben Somnffyipä auf ber garm oon 2B. @bbing§.

SDtc Sannelfofyle von SBalb Snob ift oon Sßrof. ©ißiman jun. forgfältig untere

fud^t morben ; berfelbe oeröffentlicf)te einen eingefjenben Sertcfyt barüber. 3$ füge

unten brei t>on ^Jrof. ©illiman aufgeführte Stnalpfen biefer Sof)le bei. £>arau£ er=

fie^t man, bafi fie ungefähr benfelben ß^arafter unb benfelben Sßert^ befi^t, mie bie

SJarlington fiannel!of)le, meldte gegenwärtig in fo auögebe^ntem Wlafe ah^baut unb

nadE) ben öftlid^en SMrften oerf^idt mirb.

^nolifen Der Wdjor ÄannelfoSIe.

5Ro. 1, üon unten ; 9£o. 2, au§ ber SRitie ; %lo. 3, üon oben.

3^0. 1. %lo. 2. 9*o. 3.

gi£er Äo^Icnftoff 35.43 41.69 39.90

glüdjttge Brennbare ©toffe 28.82 30.24 30.01

geu^tigfeit 75 .80 .74

Slfc^e
". 35.00 27.29 29.35
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eine 2Inah)fe einer anberen $robe oon berfelben Dertlidjfett finbet man in ber

biefem Äapitel angehängten Tabelle.

®ie relatine Sage biefer ^tanneIfoI)Ie fielet man auf ben erfien Süd in folgenbem,

auf bem Sanbe oon $• 93. Sillingslr; aufgenommenen 3)urd)fd)mtt

:

1. ©rauer ©tf)iefert^on 20

2. tfoljleSto. 7 3

3. geuerttyon 3

4. ©djtefertfyon unb ©anbftein 47

5. 8of)U Wo. 6 3 6

6. geuert^on 3

7. üalfftein, angeblich 3

8. ©d)iefertf)on 45

9. itamtelfotyte 8

10. ©rauer unb fdjraaqer ©c^iefert^on 15

11. ©ituminöfc Ko£)te (§artforb ©d)td)te) 2 6

12. geuert&on 2.

13. ©rauer unb frfjroarjer ©d)tefertf)on unb bi§ gum SÖuU (Sreef 23ebecfte3 ... 80

Sei 2Id)or beträgt tte 2Käd)tigfeit ber Äannelfoljle ungefähr elf $u£. graifdjen

2Xc^or unb 2>arlington tritt fie an mehreren ©teilen §u £age ; in bem baureifdjen lie<

genben 5lbftanbe fielet man, baft iljre 2ftäd)tigfeit uielfad) fdjroanft unb ba$ fie an

mandjen ©teilen burd) bituminöfe JM)le erfettf wirb. 53ei ®arlington beträgt ber

3mifd)enraum groifcfyen ber $annelfot)le unb ber $ol)le 9io. 6 nafyegu einljunbert $uf$

unb roirb eine bünne ©d;id)te bituminöfer $ol)le barin gefunben.

©in folcfyer Unterfdjieb in ber relatioeu Sage biefer $of)lenfd;id)ten möd)te gu ber

2lnnatjme SBeranlaffung geben, ba$ e3 in biefer ©egenb graei Sd)id)ten Äannelfofyle

gibt. SDieS fann jebod) t>ieüeid)t nidjt olme ausgiebigere Sftad)forfd)ungen feftgeftellt

raerben, bie 2öaf)rfd)einltd)feit aber fd;eint §u fein, bafc bie
v

2td)or unb ®arlington

Äannelfo^len ibentifd) finb unb bafc bie 2lbraeid)ung in bem 3tt)ifd)enraum, roeldjer

biefe r>on ber 3M)le s
J£o. 6 trennt, nur einen raeiteren StemeiS für baS ^yefylen eines

^ßaraßeliSmuS in ben $oljlenfd)td)ten bilbet, weldjeS in anberen Steilen beS Staates

fid) fo l)äufig funbgibt.

3)te Äofyle, meldte bei Slcfyor $unäd)ft unter biefer Äannelfol)le folgt, ift biejenige,

meld)e in ber Umgegenb als bie ^artforb Sd)td;te befannt ift. $l)re 3UJäd)tigfeit

fd)tt>anft an nerfdjtebenen Stellen jroifdjen §mei unb brei $i\$. SDte Äofyle ift im

SIKgemeinen r>on vortrefflicher Qualität, fyaxt, glän^enb, finternb unb rein. SDtefe

$ol)le wirb aud) in sJJttbbIeton £onmfl)ip auf ben Sänbereien t>on Qeremia^ Bootf)

unb 20. §. Snigljt gefunben.

2)ie Regierungen ber 2ld)or $annelfol)le unb ber §artforb <3d)id)te §u ben Äolj*

len beS centralen unb roeftlidjen feilen beS ©ountrjS finb nod) nid)t enbgültig feft=

geftellt roorben. grüljer erachtete idj es für roaljrfdjeinltd), ba$ bie Kannelfoljle r>on

2)arüngton unb ßolumbiana (Sountt) baS Slequioalent ber ^annelfofyle r>on 9ftal)0=

ning fei unb ba|, nad) bem non^rof. SeSlet) in feinem Manual ofCoal angegebenen

2)urd)fd)mtt $u urteilen, betbe hk Äittanning von ^ennfrjloanien repräfentiren

;

fpätere Beobachtungen aber ^aben gegen biefe 3bentifi$irung beträd^tlid^en S^^^l
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erhoben. DB bic Äittanning ffio^lc bie ©arlington 3?annelfol)le ift, rate oon Sßrof.

Seilen angegeben wirb, will iü) nid)t entleiben, ba bieg eine grage ift, weldje in

leerem ©rabe bic ©eologen t)on Sßennfofoanien angel)t. g$ bin jebod) gu ber 2ln=

najjme geneigt, baft bie ©arltngton unb 3ld)or Äannelfoljle nid^t ba£ äequioalcnt ber

Seetonia R6f)h tft, welche fo geneigt* i[t, in 3D?al)oning Gountn ben Gljarafter einer

Äannel!ol>le anguneljmen ; itf) bin m'el e^er gu ber annähme geneigt, bafc wir in ber

£artfori> &§i$te bie oftwärtS gerichtete (Srftrecfung btefer fo wof)l belannten Äol)le

t>or un% l)aben. S^rc Sage ftimmt mit biefer Slnfid&t mel)r überein, wie aud) iE)te

d&emtfd)en unb plmfifalifc^en TOerfmale. 5Diefer 2lnfd;auung gemäfj ift bie 2(d)or

Äannelfol)le entmeber eine eingefettete unb lofale Ablagerung ober eine ^r)afe ber

Äofjle 9?o. 5. Wlan wirb bemerfen, bafc lefctere <Sdjtd)te in bem am Salb Änob auf*

genommenen 3)urd)fcr)nitt feljlt unb ba£ bie Äannelfoljle tyren gugel)örigen $la£ bei=

behält ; aber in furger Entfernung t>on biefem $la£e finbet man auf ber garm üon

Sfaat ®nfe Äo^lc 5Ro. 5 in tyrer Sage
; fie ift bafelbft eine bituminöfe Äo&Ie von

gmei gufc 3Bäd&ttgfeti, meldje feine Neigung befunbet, in Äannelfotyle überzugeben.

(S§ mufj ferner bemerft werben, bafc §r. £nfe mitteilt, bafc barunter eine mächtige

6d)id)te unreiner $annelfol)le in bem 33ett be§ 5Bad)eö fid; befinbet. eine auffaUenbe

(£igentl)ümlid)feit ber 2ld)or Äannelfo&le ift, baft fein geuertljon unter itjr liegt. £>ie£

fd&eint ausbeuten, bafc eä feine äd)te $ol)Ienfd)id)te ift, fonbern nur ein fc^r fohlen;

ftoffreidjer bituminöfer @d^iefertr)on.

£>ie grofce SKenge unb bie ^Sorgüglic^feit ber um Adjor twrfommenben Sohlen
werben oljne 3roctfcl in näd&fter Seit genügenb Slnjie&ungSfraft äußern, einige @ifen=

Bahnlinien burd) biefe ©egenb gu sieben. SSenn bieö eintritt unb wenn fein minera=

lifdjer 9Reid)tl)um twllftänbiger erforfd;t worben ift, bann werben bie t>on mir aufge*

worfenen fragen erlebigt werben. 2Öt3 bie Äo^IenfdjjM&ten in auägebe^nterer 2Beife

unb meljr in 3ufammenl)ang angebrochen worben finb, fo lange muft eine je$t t>orge=

Brachte Söfung einfad) vorläufig fein.

3m 93ett beS SeSlie 9hm geigen fiel) in ©ection.2 unb 11 von Sftibbleton Sonnt*

föip ein eifenljaltiger Äallftein unb eine $ol)lenfd)id)tc. £>ie Äoljle befifct, bem 2ln=

ftfjein nad&, feljr wenig 3Bert§. 2>er Äalffiein ift erbig unb enthält eine grof$e SJlenge

foffiler 3Rufd&eIn. S5amit nergefellfd&aftet, aber barunter, finb mädjiige Sager fnolli^

gen @ifenerge3, welche fidj in ber 9tö^>e ber ©ägemü^Ie beutlid; geigen. ^Diefelbe

©ifenerjablagerung fie^t man in ©ect'ion 25 auf bem Sanbe Don Abraham Seattp

unb ß^arleö 23earb unb in ©ection 35 uon 3J?ibbleton ^ownf^ip auf bem 2anbe üou

3. g. 3Kc£owan unb Q. Satter. ®iefe ©rglager begetdmen einen ber großen 6ifen=

Jjorigonte, welche burc^ ba§ weftlid^e ^emtfuloanien unb einen großen Xljeil ber $ofy=

lengegenb r»on D£)to laufen.

änalpfen ber au§ ber Umgegenb von 3lc^or erlangten Äol)len unb @ifener§e fin=

bet man auf einer anberen &eite.

©ö ift fer)r gu bebauern, ba^ biefer XljeU beö ßountnS, welker fo reic^ an mine-

ralifd;en 9iefourcen ift, nic^t beffere Transportmittel befi^i, woburd^ fein 3leid^tl;um

ben Semofynern gugänglid; gemalt werben fann.

2öie id) in anberen feilen be3 Serid)teö erwähnt fyabe, würbe hei bem SBofyren

eineö Bei (Sameron'3 2Rüt)Ie am S3uE 6reef gelegenen Del&runnenS in einer 3Tiefe üon

ein^unbert.unb fec^Sunbfec^Sgig %u% unter ber Oberfläche eine Äol)lenfc^ic^te üon viex
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gu}3 ÜHädjtigteit burcbjbrungen. SDieS ift raarjrfdjeinlid) Äofyle 3lo. 1 gemefen, inbem

baS 33of)rlod;, wenn \ö) in betreff beS DrteS beS SrunnenS richtig tnformirt bin, fe^r

nalje bem 9hr>eau beS blauen £alffiein£ unb ber &ol)le 9io. 3, welche beibe im Seit

beS Süll Greef l)erc>ortreten, begonnen morben ift. SBenn biefe 2>ermutl)ung ridjtig

ift, fo geigt biefer Umftanb, baf; unter einigen feilen biefer ©egenb beS SanbeS

fpäterrjin mittelft 2djad)tbau bie Srtar §itl Hobjle erlangt werben fann. 3n biefem

Söofjriod) brang man in einer £iefe von fedjeunbfieben^ig guj3 unter ber Cberfläd)e

burdj eine $ol)Ienfd)id)ie non einem gu£ -Dtäditigfeit, roeldje bem Slnfdjein nad) Äof)le

91o. 2 repräfenttrt.

JLinie bet ^üteßurg, §fott fSatjue uub £fjicago #tfcnßaf;tt.

Sei ^kileftine unb an nerfdjiebenen anberen Drten, meldje öftlidE) unb meftlid)

r>on ber Staatsgrenze ber ^ittsburgt) unb gort -Joanne Gtfenbal)n entlang liegen, finb

5M)le -Ko. 6 unb 7 angebrodjen morben unb werben für ben Sebarf ber Gifenbarjm

©efefifdjaft unb gum $5erfd)icfen nad) anberen Drten abgebaut.

3u ben beftbefannten ©ruben biefer Serie gehören bie als „Garbon §iß 9D?ines"

Jbefannten, meldje in ber 3iäf)e non ^aleftine liegen. S)iefe befinben fid; in Äofjle

9?o. 6, roeldje bafelbft ungefähr nier gufe mädjtig ift. 2Bie im größten Xbjeil beS

GounttjS unb im meftttdjen s^ennfi;loanien ift biefe Sloljlenfdjidjte (bie obere greepori)

burd) ben geuertbjon allein von bem „Sitytte" ober „greeport Äalffiein" getrennt,

weldjer ungefäljr fündig guf$ über 5Ro. 6 liegt, ber 3wifd)enraum wirb von Sd}iefer=

tf)on unb Sanbftein ausgefüllt. Äoljle SRo. 7 ift brei gufc mächtig unb von fel)r gu=

ter Dualität. SDtefelbe ift feit einiger &\t bei ^aleftine in ber ©rube ber §erm

SamtonS u. 33ne, normalS Surnett u. ^ai), abgebaut roorben. darüber befielen bie

§ügelgipfel uormiegenb aus grauem Sd)iefertl)on mit einigen Sagen rotten Sd)ieftr=

tbjon, meiere- biefen Stfjeil als einen Sfjetl ber unergiebigen Jloljlenformation be=

§eid;nen.

golgenbeS ift ein 2>urd)fd)nitt ber üol)lenfd)id)ten in ber Umgegenb non $aleS=

tine

:

S«&. 3°U.

1. ©rauer unb rotier ®ct)iefertr)on 70

2. flol)le 3

3. geuertfyon 6

4. Sdjtefertljon. 15

5. eanöftem 12

6. 6d)tefertl)on 6

7. Jioble (9lo. 6) 4 6

8. geuertijon, jur 23enüfcung gegraben 6 bis 8

9. ttalfftem 2 MS 4

10. ©tt)iefertl)0!x unb ftalfftein, enthält eine bünne Jiol)lenfa)ia)te 27

11. tfo&le 1

12. geueri!)on , 3

13. tfalfftein 4

14. ©a)iefertl)one 70 bis 80

15. flauer lallftein 1 bis 2

16. ©rauer ©djiefertfjon •. 30
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17. ®$roarser Sd&itfert§on, mit bünner Äo$lenfc$id&te 4
18. geuertyon "

.

19. ©roue unb Blaue ©a)iefert$one mit vkl eifenerj, bis äumle'süe's"ton 15

3m norböftlid;en ST^etl oon golumbiana Gounty, in ben SotonfbipS Salem,
tfatrftelb unb Unit« enthalten bie §ügel in ber 3?ä&e fyter ©ipfel |äufig Soble
Jto. 6, roelc&e aber in ber Siegel bünn ift. Unter biefer febit Ro1)k 3to. 5 entroeber
ganS ltd) ober tft 8u bünn, um abgebaut «erben gu fönnen ; nod) tiefer, unb in ber
Siegel nabe ber ©o^le ber S^äler ift ftoftle Wo. 4, roelc&e manchmal eine AanneHo&Ie
tft unb manchmal ?um 2&eil au% Jtannel» unb

äum £beil aus Sloctto&le befiebt unb
an nod) anberen Drten, toie bei Seetonia, SBafbingtonoiHe u.

f. ro. ift fie eine bünne,
aber fcbr reine bituminöfe Äoble.

™ ®e
!
Untt9j t

.

man in >«9l^e ber ©ägemüfle sroeiunbfe^ig gu& unter ber
Dberflac&e oon Umtn genier, meldieS ungefähr smeibunbert %u% über tßaleftine liegt,m etnem Srmmervauf Äo&Ie geftofeen. @3 mürben feine näheren Umftänbe miige-
tbetlt, melcbe jur Sbentifigirung ber Äoble bienen fönnten. 3n Unit» Somnfbip
mürbe in ©eetion 16 in SDaoiS' ©rube fto$Ie fettig gufc unter ber Sobenoberftacbe
abgebaut, 3>iefelbe ift ungefähr fünf %ui mäc&tig unb liegt in jmei Sänfen. 2)ie

'

oberen 3mei gufc unb brei 3oß befteben aus £annel= unb bte unteren
ämei Suft unb

ÜTv3« »
a
t"r
8 hitumin^x ®oi

*k - 3n 2lnbetrad;t ibrer ^m Sage glaubte man,
oa& biefe Äoble 5u etner Stiebte gehöre, roelc&e oon ber in ben füblic&en £omnf&ip5
oon JJiabomng Gounrn fo allgemein abgebauten oerfc&ieben ift, aber in 2lnbetrac&t
beS <S&arafterS ber Äo&le fc&etnt bieS ber natürlic&fte ©c&lufc ju fein

Sei Seetonia mirb Äo&le 3lo. 4 in giemlic& bebeutenber Wenge abgebaut; fie
Mbet in btefer ©egenb öie ©runblage einer auSgebe&nten ©feninbuftrie. ©ie be=
ftjjt eine ^äc&ttgfeit oon nur aa)tunb

äman3 ig bis breiig Soll, ift aber auffaflenb rein
unb Itefert &ors oon ooräüglic&er Qualität.

.

©ei ben Äo&lenroerfen ber §&errp SoJet) $ron gontpam, bei Seetonia mirb bie
ßo&le an einem Slbfall in einer Stiefe oon fieberig gufc unter ber Dbcrftäc&e abge-
baut. 2>afelbft ift fie acbtunbjroan^ig Soll mäd;tig, liegt in jroei Sänfen, mooon bie
obere adit 3oü unb bie untere äman^ig Qoü mäditig ift. Ueber Ü)r lagert ein fc&mar*
3er unb grauer ©c&iefert&on, melc&er eine merflid;e 9flenge Sifen enthält, mie es auf
biefem £on

äont gemöbnlid) ber %aü ift. Sine ÜReile Öftlid, oon Seetonia ift oon ben
Ferren 2>eIo, Jüan %ket u. 60. an ber <JMttS&urg&, gort 2Bamie unb §l,icago @ifen<
ba^n eine neue ©rube in £ob.fe 9to. 4 angelegt roorben. S)ie Äo|le biefer ©rube
Wetnt oon feb.r guter Qualität

5u fein. SDtefelbe befi^t eine aJJäcbtigfeit oon bret=
unbbretfetg Sott, roorauf brei 3oC Äannelfo^le liegen; über biefer lagert ber geraöbn-
hebe mächtige eifen^altige 6d;iefert^on.

Sei ber «ttagelfabrif ju Seetonia mirb ein Srunnen, angeblid) nad; SBaffer, mög=
hajer 2Beife aber nacb Del ober in ber ©rroartung, Äof)le 9to. 1 ju erreid;en, gebobrt.
Son biefer So^rung mirb eine forgfältige 2lufSeicbnung geführt; biefelbe foß, tote es
betfet, mebrere ^unbert gufe tief geführt werben. Sie »efultate biefeä Serfucbe§
burften für bie Dertlicbfeit, too er ausgeführt mirb, oon grofeer Sebeutung fein

Sei 3ßaff,ingtonoiae liegt Äo^le 9lo. 4 jman
5
ig^ bö^er, als bei Seetonia.

3(jre beglettenben ©d;td)ten ftnb

:
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1 ©rauer <Sd(jiefertl)on

2. ©a)iefertt)on mit (Sifener§ 2

3. ©djtüarjer ©ajiefertfjon 5

4. ^ofyleneifener^ 10
5. floate, bie oberen fecp 3ott fteinig 2J bid 2J

Cinige %u$ barunter befinbet ftd) ÄoI)le 9?o. 3 ; biefelbe befittf eine 9ttäcfytigMt

üon brei bi^ nier $u{3, fie ift §iemlid) meidf) unb fcfymefelljalttg ; il)r ^alfftetn liegt

gerabe barüber.

Set Salem liegt bte (Sifenbaljnftation fed;$l)unbert unb gmanjig %u$ über bem

(Sriefee unb bie §ügel auf ber Sübfette ergeben fid) beträd)tlidf) Ijöfjer. 3)iefe entl)al=

im kof)k Wo. 6 ;
fie ift brei biä fünf guft mädjtig, wirb jebod) raenig unb nur für

ben lofalen ©ebraud) abgebaut. %l)x JMfftein roirb unter iljr gefunben ; er §eigt fid^>

auffällig an bem 2öege non Salem nadf) %k\v St3bon. Qnnerfjalb ber Stabtgrengcn

oon Salem ift ein Bfyafyt ^roetljunbert unb fieben %u§ tief getrieben roorben. 3)er

erlangte 3)urd)fd)nitt ift folgenbermafsen

:

%u%. Boll.

1. ©rbe 9 7

2. 9totf)er, fajieferiger ©anbftein 9

3. ©rfwarjer <Stf)iefertf)cm 1 6

4. ©a)ieferige £ol)le 6

5. eanbftein 39

6. ©djjttmrser ©djiefertfyon 20 6

7. ©rauer ©a)iefert^on 21 4

8. floate, Seetonia ed)ia)te («Ro. 4) 2 6

9. geuert^on 11 9

10. ©rauer eanbftein 1 5

11. S&onfäiefertfjott 3 6

12. ©rauer fanbiger erfjteferttjon 20 8

13. $taue faltige #o()le mit SWufd&cta 2

14. ftoljle, mit brctjÖUiger 3^ifc^enlage, einen guf; über bem öoben (-Wo. 3) 5

15. geuertfyon ... 1 9

16. SBeifjer eanbftein 6 3

17. X§onfötefert$on 7 8

18. ©tfjnmrjer ©dnefertljon 1

19. Stolle 1 6

20. geuert^on 20 3

21. ©i)ener§ 1

22. (2tt)iefertf)on 13 3

23. SDunllcr ©anbftein 6 7

$n bem norfteljenben 2)urd)fd)nttt ift bie Seetonia Äof)Ie bie erfte abbauroürbige

Sdf)id)te, meldte burdfjbrungen mürbe. §inftd)tlict) iljrer SJefd>affenfyett ift fie bafelbft

ber bei 2öafl)ingtont)tlle unb Seetonia norfommenben äfynlid), aber etroaä meniger

rein. S)ie mächtigere Äol)lenfd)td)te barunter ift non geringerer Dualität, ba fie mefyr

Sd)mefel enthält, eignet fidE> jebodf) gan§ gut für ben §au3gebraud) unb §ur 2)ampfs

er§eugung. Die obere $ol)te ift in auSgebeljnter SBetfe gefoft roorben, lieferte jebod)

fein ^Brennmaterial, roeld)e§ l)tnftd)tlidj ber Qualität bem bei Seetonia gewonnenen

gleidjfommt. 5lu§ biefem ©runbe ift ber Setrieb ber ©rube einftmeilen eingeteilt

roorben. %ud) bie Serroenbung ber au% bem ©alem Sd;ad)t erhielten Äoljle ift ba=

burdf) befc^ränft roorben, baf* in ber Stabt Sotjle, meldte bei Sllbant), am Saume von



126 ©eologte tion Dljio.

9Ral)omng gountn, gegraben werben ift, nerfauft tt)trb. @§ tft £U bebauern, ^ bie

33ot)nmg, meldte bem treiben be§ <Sd)ad)te3 vorausgegangen ift, nid)t einljunbert

unb fünfzig guf* tiefer geführt morben tft, um ben £ort§ont ber »riar §Ul Äoffte §u

erretten. SBenn ein S3ot)rer an ber sJJlafd;inerie, meldte jefct am ©d&ad&t fteljt, ange=

bracht merben mürbe, fo formte mit fel»r geringen Unfoften ein Sofjriod) bis jur notlj*

menbigen Siefe gefügt werben, um Äo&Ie 5Ro. 1 gu erregen. @* ift §u münden,

bafe biefe @rforfäung ausgeführt merbe, inbem biefelbe ein Unternehmen, für meines

Diel ©elb perauSgabt roorben unb baS bis jefct mrf)t io^nenb mar, mit Erfolg frönen

fann.

Jtttafyfen t>ott jtoQCeit, Spotten nnb gifctterjcn t>on gofmußtana gotmi^.

9*o. 1. Sttfjan ober 9lo. 5 floate, 9«en> ätäbon Äofjlen-'tEompani?, 9le» &iSbon
;

gefdjttft

oon ö. (£. »otoman.

2. Eo. 3 Äo$Ie, oberer £§etl oon <S. §. 2lnbretoS' ©rube, oberhalb SRero SiSbon.

3. „ mittlerer „ „ » »

4. „ unterer „ „ n »

5. ©trip $ein, ©alineoilie. (fto. 7.)

6. »ig Sein, „
<

untere »an!.

7. „ „ ' o&ere „

8. Unterfte 6djidjte (SJoger'S) ©aiineoiiie.

9. Style'S floate, aJttbbleton, obere »an!.

10. „ „ u^ere „

11. Siofor Äo^le,

12

13. Äofjte aus 3B. 9Mfon'S ©rube, sJlera &Sbon.

14. 9luS William u. gojn »urt'S ©rube, 3 gufc 2 Soll, norb=

öftltdje (Stfe ber ©ection 15, ^Ubteton Soronftio.

15. 2iuS 2>urf u. »urfon'S ©rube (9to. 6), 4 ^ufj 4 goß,

eection 15, 3Äibbleton Xonm^io.

16. 2luS 3faa! Styfe'S ©rube {9lo. 6), 4 %\x% ©ection 22,

äJUbbteton Sonmfljtp.

17. $uS »ootf) u. ämg^r'ö ©rube, £artforb, 3 %u% ©ection

13, 2Hibbleton Sonmföip.

18. %u% 3faa! »ootp ©rube, 3 fjufs 6 &% l
centrate 6ection

15, 9ttibbteton Xonmft)ip.

19. $on ©arbon §UI $of)ien (So., (9fo>. 6), ©ection 25, Uni«?

Xonmffji».

20. 2luS 309, 3ioot u. »urneit'S ©rube, («Ro. 7), 6ection 36

töeftttdje fcälfte oon Unitt) Xoranf^ip.

21. Äanne{!o^(e, ^. % »roron, 5ld)or.

22. Obere ^o^te, untere »auf, 6afem 6a)aa}t. (9^o. 4.)

23. „ obere „ „

24. Untere Äo^le, Salem ©dja^t, (9lo. 3.)

25. 3. 3Jtttburn, untere %anl, Wem S^amberSburg, (9to. 6.)

26. „ obere „ „

27. ^0. 6, ^anooer etatton, ^uber'S ©rube, (3^o. 6.)

28. 3lo. 1, 3. §at)e$
t
unterhalb ealtneoiae.

groben würben ge=

fc^idt r-on % ©.
»roron oon @aft- ^a*

lefttne.
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dtfenet^natyfen.

9?o. 1. ©ifenera, 9*enf £i3bon, gefanbt üon §. (L Söottmtan, @rafdjale.

2. (Stfenerafern, „

3. l'eslew'S 9iun, 9fttbbleton £oronff)tp, 12 bis 14 gufj.

4. Daniel £>arbaug(), 9Jero Stöbern.

5. ßnoUtges @ra, £eb ©arber garm, pdjfte <Scf)id)te.

6. gaife garm, 9Jo. 1, 21. 9t. 2. ©ifenbaljn.

7 - „ »0.2, „

8 - " » - 3 >

9. ed^raaraeö @ra, Satte $arm, 9k>. 4, 91. 91. S. (Sifenbalm.

10. Äo^Ienetfenftein, gatfe garm, Sittle Seaoer.

11. 9tterenera in ÄoOleneifenftein, 2lrter $yarm.

12. ©ralage über Ko^e, a»c©lgmonb, 9?ero Stöbern.

13. ÄnoßigcS @ra über floate, 2Bl)iftler
f

3, SBa^ingtonmUe.
14. öttgelgipfel, SBeEtöüWe.

15. äin gufj mächtig ; mit ßofyfe 9io. 4 ; eine Steile oberhalb 9ten> St36on.
16. ©eorge 2Korrifon'3, Sioerpool.

17. DoUtf)ifd)e3 @ra, unter ber (Sreef 2lber, 9tett> Stöbern.

18. ßoljleneifenfiein, über Äoljte 9*o. 7, ©aroer Sßoftamt

G- 9
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®ofS=9lttatyfen.

Wo. 1. Kof3 non ber Stg Sein Saline, ergiebt 56 ^ro^ent, ©alineuille.

2. $qH von Ko£)le üon Sofyn <gane3, ©atmeoUle.

3. Kofö von Kofyle üon ber Dberen ©djidjte, ©alem.

Äo^enftoff

SBafferftoff
'.

©djroefet

3lf^e

1. 2. 3.

82.31 81.30 82.80

0.55 0.34 0.32

2.24 2.88 2.44

14.90 15.00 14.20

100.00 100.00 100.00

töfjlcnafdje^tmlöfe.

Son Kofjle au§ ber ©rube t>on 3ot), ^oot unb Surnett, in ©ectton 36 ber roefittdjen Hälfte t>on

Unitt) Xoumffyip.

^rojent ^pro^ent

2lf$e. Kot)le.

Kiefelfäure 46.52 2.326

©ifenosnb 12.15 0.608

Styonerbe 36.80 1.840

Kalf 1.59 0.079

SWagnefta 0.12 0.006

Kalt unb Patron 1.86 0.093

^oöpfjorfäure 0.25 0.012

©c^roefetfäure 0.10 0.005

©cf)n)efet(tnSerbinbung)....: 0.35 0.018

(Sfylor „ ©pur. ©pur.

99.74 4.987

Seuertljott^natyfen.

Wo. 1. Daniel £arbaugl), Wo. 1, Wem #isbon.

2. „ Wo. 2,

3. ^obinfon'3 garm, Werv IHsbon.

4. ©trip Sein, ©aüneüitfe.

5. Untere Äofjle 9io. 3, (5. G. Xfjompfon, ^iüerpoof.

1. 2.

Kiefererbe 60.70 52.10

forterbe 37.20 38.50

(lifen

Kai! 1.55 1.60

2flagnefia 0.36 0.51

Sßaffcr 7.25

3tEcS 2l«alt

3. 4. 5.

58.25 60.35 62.80

27.19 28.95 26.40

3.26 ©pur. 1.00

1.10 1.10 0.40

0.97 0.60 0.54

8.52 6.10 6.30

2.66 2.65

99.81 99.96 99.32 99.76 100.09
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äBaffcrfttit*9toatyfe.

$on -ftera £i§bon, gefanbt t>on §. (E. 33oromcm.

ßtefelerbe 5.80

Sfjonerbe 8.20

ÄofjtenfaureS @ifen 14.50

flatt 69.30

2Kagnefta 1.86

99.66

©3 gereift mir gum Vergnügen, am ©djjluffe bicfeö Slbf^nitteö ben §erren

3iameä Farmer unb Sofyn §a^e§ oon (Sleüelanb, SDr. 3« 31* SinbSlcp t>on ©aiinetulle,

§errn §. 6. Sommern unb ben §erren 9KatIjer§ unb 3tppernil t)on 5lem £t3bon,

§errn $. $. Sroron t)tm 2td)or unb §erm 3- S. ß^amberlin t)on ^Saleftine für trielen

roertl)t)ollen Seiftanb, melden biefelben mir bei ber SBermeffung be§ 6ountt)§ gelei=

ftet fyaben, meinen üerbinblid^ften 3)anf au§gubrüdPen.







LXV. #aptfe(.

$eruf)t üfcr bfe ©tologie Don fortacje Gannfy.

Söott 3. ®u $?cn>berr$»

89obcns®cftaltung unb DbcrfJä^cnsÄbfaflenHiocn.

Vortage @ountt> liegt gänjltd) auf ber 2Safferfd)eibe, welche bie ©emäffer, bie in

ben (Sriefee fliegen, von ben 9?ebenflüffen beä D&io trennt, ©ein centraler S^eil er*

tybt fid) fed^unbert unb fünfunbad^ig gfufe über ben ©eefpiegel, mäljrenb bie

S^äler, burd) roeld^e feine Dberflädje mannigfaltig geftaltet mirb, ungefähr breil)un=

bert $ufe tiefer Ijinabfteigen. $er pd)fte ^unft beg Sountt)§ befinbet fid) smifdjen

Stootätonm unb Sltmater in ber Iftälje ber gleüelanb unb Sßittöburglj ©ifenbaljn, rao=

gegen ber niebrigfte im Sljale beä SBla^oning^Iuflcä unterhalb ©arrettSmße liegt.

Site baä Sounty üon ben 2ßei$en §um erften 9Jlale befiebelt rourbe, mar baäfelbe

üon einem bieten Urroalbe bebecft, ber in ben tieferen unb ebeneren ©egenben aus

%$uä)tn unb äljorn unb in ben leeren unb trocfeneren au3 ©idjen, Saftanien u. f. m.

beftanb.

Dbgletd) ber $eteboben beä Eountyä au§ ©efteinen von mannigfaltigem 6^arac=

ter befielt, fo wirb tro^bem bie Dberfläd)e t>orn>iegenb au§ einer £age£ljott gebilbet,

roeld;e ber lanbmirt^fd)aftUd)en Sefdjäftigung ber Serooljner einen eigentümlichen

C^araftet aufgeprägt Ijat unb biefe ©egenb §u einem Steile be3 großen 3Relferei*

biftriftcS ber SSeftern sJiefert>e gemalt §at

3n einigen ©egenben auf bem weftlid)en unb nörblid?en 2lbl)ang ber 2Baffer=

föetbe, aber tfyrem ©ipfel nalje, befinben ftd) mächtige üieälager, meiere S3oben=

anfc^wellungen, uub felbft abgerunbete £ügel von beträchtlicher §öl)e bilben. StijpU

fdje Seifpiele bason fann man in ben ^oronffyipS föanbolpl), SRootötown, ©uffielb,

granflin unb Srimfielb unb in ber 5Räl)e von ßarfoille an ben §roei ßifenbaljnlimen,

bie burd? ba§ 6ountp laufen, feljen. 3n ben Vertiefungen, welche von biefen Sie§=

l)ügeln unb Äie^rücfen umfdjloRen werben, liegen bie meiften (Seen unb Torfmoore

be3 @ountr>3. $>tefe tie^^ügel bilben in ben SDberflädjenablagerungen einen interef--

fanten £ug ; man finbet biefelben in bem erften Kapitel be3 &roeiten SanbcS unter ber

Ueberfdjrift „Äamen" betrieben, £3$ fyaU biefelben ber (Sinunrfung von 2BeUen
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auf bie ©riftablagcrungen be§ Ufer§ imb ber Untiefen, roeldje ben SRanb be§ großen

^Binnenmeeres bilbeten, roeld)e§ einft ba§ gange Sedfen ber Seen erfüllte, §uge=

fdjrieben.

^m nörblidjen 2f)cil be3 Sountyä befi^en bie 2)riftablagerungen im allgemeinen

eine fo bebeutenbe 3Jtä$tigfeit, baf3 fxc bie barunter liegenben ©eftetne bebeden unb

bem Solide ent§iet)en. tteberall, roo bie ©eftetn§oberfläd)e bem äuge entblößt ift,

finbet man fie burd) ©letfd)ertl)ätigJeit abgefd)liffen unb gcfurdjt. £n ber Siegel !ann

man ben barüber lagernben Sljon afö Steinten (bowlder clay) beseidmen,

weil er ©efteinSmaffen, bie ber Utngegcnb entftammten unb Heinere unb geroöljnlid)

geriete unb abgefeuerte ©tüde, rocld&e aus fernen ©egenben Ijergefommen finb, ent=

Ijält tiefer £l)on ift unfragltd) ba§ Material, roeld)e§ non bem großen ©letfd)er,

ber einft ba§ nörblic^e D^io bebedte, ^ermal)Ien, burd; fein ausbreiten oorrcärtä ge-

fdjoben unb bei feinem Surüdmeidjen in unregelmäßigen Sagen auf bem ©efteinS*

boben gurüdgelaffen mürbe. 2ln mandjen ©teilen ift ber £l)on feiner, entfjält roeber

£ie3, nod) ©teinblöde unb ift burd) bie 2l)ätigfeit beS «Baffer* genau gefettet

roorben.

Unmittelbar unter bem Slderboben ober über bie Dberflädje fjer»orragenb finbet

man tnele tranSportirte gelsblöde, meiere läufig eine bebeutenbe ©röße befi^en, au<3

©ranitgrünftein unb anbeten frr,ftaliimfd)en ©efteinen von augenfdjeinlid) frembem

Urfprung befielen unb bem SInfd&ein nad) t>on ben nörbltd) t-on ben großen Seen

befinbltdjen £od)länbern ftammen. SDiefe erratifd&en 23löde finbet man feiten tief in

baö SDrift eingelagert, fie muffen, wie id) an einer anberen ©teEe nadjgeroiefen Ijabe,

burd) (Steberge Don tyrer urfprünglidjen §eimaty fortgetragen unb auf tyre jetzige

SagerfteHe fallen gelaffen roorben fein, Einige ber oberflächlichen HieSlager, roeldje

über bem (Steinten liegen, fd;einen burd) biefelbe firaft l)ergefd)afft roorben ju fein.

^m ®anm genommen ift ber ©oben r>on Vortage Gountt; fruchtbar, unb roenn=

gleid) berfelbe,' in Slnbetradjt feiner jäljen 33efd)affenl)ett unb be3 bieten S£albroud)fe5,

melier iljn bebedte, mel ©ebulb unb arbeit ju feiner Unterjochung in Slnfprud) nal)m,

fo ift bod) biefe aufgäbe burd) bie intelligente unb fleißige 5Be*ölferung, in beten SBe*

fifc berfelbe gelangte, gut unb tüchtig ausgeführt roorben. berfelbe l)at beren 23e^

müljungen roäfjrenb beö legten falben Sa^r^unbertS burd) ein beftänbigeS unb reiefc

Uc^eö fragen belohnt.

^n ©emeinfdjaft mit ben anberen feilen ber großen 28afferfd)eibe, auf weiter

Vortage Gountr) liegt, bilbet feine raellige Oberfläche ^al)lreid)e lofale 33eden, roooon

©tele burd) ©een eingenommen mürben unb einige nod) eingenommen roerben. SSon

biefen ©een fönnenafö Söetfpiele folgenbe angeführt roerben : in granflin £oronfl)ip

SBeft $onb, örabr/3 ©ee unb $eptn See ; in 3loot§toron £oronfl)ip 3Rub See,

©anbr, ©ee unb 3Huj»9'3 ©ee, unb in ©uffielb Storonföip gritd&'S ^onb. Biefe

©een werben non Duellen gefpeift, welche burd) bie SDrifttager fließen unb beren

2öaffer in ber Siegel Mar unb rein ift ; biefe ©een enthalten eine große TOenge gifd&e

unb bilben aud) intereffante unb fcpne Büge in ber Sanbfdjaft. einige biefer Seden,

tneld)e früher Gaffer entgelten, fmb burd) ben $flan§enmud)3 aufgefüttt roorben unb

befielen jeftt ate ©ümpfe, unter roeld)en %ox\ liegt, ©iner ber belannteften biefer

©ümpfe befinbet fid) in ber m\)t r-on Saüenna, roo eine beträchtliche 3Jlenge £orf
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geftodjen uub verarbeitet worben ift. Gin anbere3 unb nod) größere^ Torflager

befinbet fid) in SSrimfietb Xownfl;ip unb Heinere fommen in faft jebem £omnft;ip r>or.

$n ber Siegel werben biefe Torfmoore oon Sphagnum (bem torfbilbenben 9Koo3),

äJJooßbeerenranfen (cranberry), §eibelbeerfträud;etn (huckleberry) unb Särgen

überwogen ; Ijäufig finb biefe Woore als £amarad= ober ^eibelbeerenfümpfe befannt.

3>n biefen Sümpfen lagert nid;t feiten unter beut Xorf 9Jhifd;elmcrgel ; biefe beiben

fönneu mit 9iut>en uon ben Sanbwirtfyen als Sungmittel uermenbet werben. @§ tft

ferner wal)rfd;einlid), baß bie SRooöbeere erfolgreich auf ben Sumpffläd;en gebaut

werben fann. 3>n ben öftlidjen Staaten t;at fid) bie 9Koo3becren3ud;t $enen, meldte

bamit fid; befd;äftigen, fel;r geminnbringenb erwiefen, unb es fd;eint fein ©runb t?or=

Rauben §u fein, warum nid;t berfelbe Grfolg uon ben 33crool;nern jener Steile t>on

Dfyio, wo bie 9Jtoo3beere wilb xvädfit unb wo eö -Koore gibt, weld;e für bereu SInbau

gut geeignet finb, ehielt werben lönnte.

<?tuffallenbe unb tt;pifd;e Seifpiele ber ©letfd)erfurd;en, bereu im 2>orftel)enben

Grroafynung getfyan würbe, fann man auf bem §ügel erbliden, weld;er in Gbinburgl;

Xownfljip in ber 5Räf;e beö §aufes be§ §rn. £r;eobor @larf liegt. £ie Stiftung ber

Stridje ift bafetbft dl. 60° öftlid). 2)a* ©eftein ift ein Sanbftem, welcher über ber

unteren $ol)lenfd;id;te liegt. 9?al;e bem -Biittelpunfte oon ^Jalmnra £omnfl)ip geigen

fid) bie ©letfdjerfpuren nod; beffer. 2Uif bem breiuicrtel -äJieile wefilid; uom 5Uiittel=

punft gelegenen $ügel ift bie 9tid;tung ber §urd;en 9?. 30° öftlid). %n ber Stabt

$almi;ra finb auf einer Sanbfteinfläd;e, weld;e cor §rn. SSilfon'ö Saben entblößt

ift, bie Spuren uon ©letfd;ertl;ätigfett fel;r auffällig ; bie Dberflädje beö ©efteins" ift

fefjr glatt abgefd;liffen unb mit Strid;en unb §-urd;en, bereu 3ltd;tung 9i. 26° öftlid)

ift, auögeftattet. 2>n Dielen anberen feilen beö Gountuö fann man ät;nlid;e @töin=

fdjriften bewerfen, unb §war l;auptfäd;ltd) auf ben Dberfläd;en ber Sanbfteinlager,

inbem fie fid; auf biefem unjerftörbaren Material beffer erhalten l;aben, als auf ben

weid;eren unb lööiid;eren ©efteinen.

3)aö 9Uiöfel;en beö Steintfyonö; welker auf ber burd) ©letfd;ertl)ätigfeit beein=

flutten Oberfläche liegt, wedjfelt je nad; ben Entblößungen unb bem SBafferafyuig,

weld;en er ausgefegt gewefen ift, unb ben totalen U>erf;ältmffen, weld;e feine Silbung

beeinflußten, an uerfdjiebenen Drten. gn ben £l;älcrn finbet man, ba$ er burd;attö

eine bläuliche garbe beftfct. Sluf ben Ijötjer gelegenen Räubereien ift ber obere Sfyetl

Ijäufig gelb, unb gwar ftellenweife §el;n ober gtnölf #uß tief, wogegen ber untere Ül;etl

blau ober grau ift. SMefe $erfd;tebenrjcit fdjreibe id) ber Dr^nbation beö im £l;one

enthaltenen Gifens" gu, weld;e ba ftattfanb, wo ber £l;on ber Ruft unb bem Dber^

fläc^enwaffer ausgefegt gewefen ift. 3>te £at;l unb 53e)d;affenl;eit beö ©erölleö unb

ber Steinbtöde, weld;e im 2l;on enthalten finb, wed;feln in oerfd;iebenen ©egenben
in t;ol)em ©rabe. 21n mand;en Drten, wk in ber 9Ml;e t)on Gampbetlport, befielen

bie SDriftablagerungen §um großen 2'^eil auö edigen unb wenig abgcfd;euerten Sanb=
fteinftüden, welche in ber unmittelbaren Umgegenb if;ren Ragerungöftellen entriffen

worben finb ; wogegen an Drten, weld;e oon fold;en 3"tagetretungen ber l;ärteren

©efteine entfernt liegen, bie im %f)on enthaltenen Steine Hein, ftarf abgefc^euert

finb unb oiele berfelben auö ©ranit, u. f. w. beftel;en, weld;e auö ber ©egenb, welche

nörblid; oon ben Seen liegt, gebracht worben finb.
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Stuf ben §od(jlänbereien liegen bie oben ermähnten Äteölager auf bem Stein*

tljon, üietteid^t aber häufiger auf bem barunter liegenben ©eftein ; bieS geigt, bafc bie

ttrfad&en, weldje bie Häufung t>on ÄieS Ijeroorbradjten, aüm %i)on wegführten. 3Bo

bie ^ieölagen ben Steinten tfyeilwetfe bebeden, ba ffeinen bie Materialien, aus welken

fie befteljen, von ben f)öl)er gelegenen Sänbereien §urüdgefpült worben gu fein. Wlan

wirb bemerfen, bafc ba§ ©eröEe in ben ÄieSlagern gut abgerunbet unb ^äüfig regel*

mäfeig gefd()id)tet ift, wogegen ba£ im Steinten gefunbene unoollfommen edig, geriet

unb abgefeuert, aber feiten abgerunbet ift. 2luS biefem ©runbe ift e§ augenfällig,

bafc bie Äiefe einer germalmenben Sttyätigfeit ausgefegt gewefen finb, welche von ber,

welche twn ©leifdfjern auf bie Materialien, weldje fie bewegen, ausgeübt wirb, gan§

t>erfd>ieben ift. 5Die 2$atfac$en befunben femer, ba£ SBaffer, entweber als Uferwel=

len ober als Suftftrömungen, baS Agens gewefen ift, burd; welches baS ÄieSgeröHe

abgerunbet worben ift ; unb ba es fd)wterig ift, irgenb weldje Strömungen fid) vor?

guftetten, welche ÄieSlager unb $ieSl)ügel, wie man fold^e ber gwifdjen ben ©ewäffern

beS (SriefeeS unb beS D&io gluffeS gelegenen äöafferfdjeibe entlang fefjen fann, ju*

rüdlaffen fonnten, füllte td) m'xä) oeranlafct, biefe Ablagerungen als bie Sßirlung oon

llferweHen, als baS Seebeden bis gu biefer £<tye erfüllt war, auf ben Steinten unb

anbereS SDriftmaterial, weites einft bie barunter liegenben ©efteine bebedte, $u be*

trauten. ®S ift ferner möglid), bafc ber SBafferabflufj beS ©letfdjerS, als er baS

Seebeden erfüllte unb feiner füblic^en $ante entlang fd)mol§, gu bem ©klemmen beS

S^oneS unb bem Abrunben beS ©erölleS beigetragen *>at. So betrautet, fönnen bie

$ieSf)ügel unb ÄieSlager, welche einen fo großen 2$eil ber großen aBafferfd^eibe,

weld>e ben Staat burd^iefyt, bebeden, mit ben (Snbmoränen ber je$t beftefyenben

©letfdjer Bergigen werben, aber in leiner Moräne, welche mir belannt ift, finb baS

©eröHe unb bie Stemblöde fo gut abgerunbet, als in ben in Siebe fteljenben Abla=

gerungen; unb td) bin überzeugt, ba£ Äße, weld;e biefe Ablagerungen forgfältig

unterfudjen, mit mir übereinstimmen werben, bafc frei unb rafd) in großer Menge

fid) bewegenbeS SBaffer bei bem §eroorbringen ber bargelegten ©rfdjeinungen baS

§auptagen§ gewefen ift. ©ewiffen Sinien entlang, welche Öftltd) unb weftlid) von

Vortage 6ountr) von bem ©ipfel ber 2öafferfdjeibe ju bem D^io $lufc führen, gibt

es Streifen von ÄteS unb Steinblöden, welche, wie id) bafür l)alte, breite unb lang

befteljenbe Strombette begegnen, burd) welche baS überfd)üffige SBaffer beS See=

bedenS bur<$ gewiffe Sdjleufcen, welche in bie 3Bafferfd)eibe eingefdjnitten waren,

nac| ©üben fym abflog aber bie Äie§l)ügel von Vortage Sountt) fönnen einer [ol^en

IXrfad^e laum §ugefd)rieben werben.

^eofogtf^er ^an.

®ie 3a^l unb relative Sage ber Seiten, welche innerhalb ber ©renken von

Vortage ßountp an bie Oberfläche gelangen, fie^t man auf einen SBlid bei bem 23e=

trauten beö nad^folgenben ©urdjfdjnitteS

:

gu6.

1. Dberfläc^itc^er %f)on unb 5tie3 10 MS 100

2. <Scf>iefertfjon unb ©anbftein 50
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SM.
3. ÄaKftem m 4

4. mjteMo. 4 1 biä 5

5. geuertfpn 3 bis 4

6. ©rf)terertf)on unb 6anbftein 25 bis 30

7. Äalfftein btd 4

8. Äof)(e^o. 3 1 biä 3

9. geuerfl&on 3 big 12

10. etf)iefertf)on 20 biä 50

11. Äo^leSRo. 2 Obiö 1

12. eanbftein 50 bis 100

13. 6d)iefertf)on biö 50

14. floate 9fa>. 1 ObiS 5

15. geuertfjon 3 bte 5

16. ©d)iefertf)on unb ©anbftein 25 biö 50

17. (Songlomerat 100

2IDe in bem uorftefyenben SDurdjfdjnitt aufgeführten ©efteine gehören §ur Äo^
lenformation, üon welcher fie groet ©lieber repräfentiren, nämlid) baö Gonglomerat

unb bie Steinfo£)lenlager. 3)aö Sobengebiet beä GountnS ift jraifc^en bie groei gor=

mationen ungefähr gleid) geseilt. SDie gange nörblidje §ölfte enthält ba3 Gonglo=

merat als Dberflädjengeftein, jebod) ift baffelbe in ber Sieget tief unter ®rifttl)one

begraben. %n ben Steuern be$ 9Wafjomng unb ßunaljoga ift e3 üöllig entblößt.

£)ie -JRulbe beä letztgenannten fyluffeS ift ben ganzen 2öeg entlang, üon bem ^ßunft,

tüo er in <g>iram £on>nfl)ip ba$ Sountn betritt, bi§ §u bem fünfte an ber SBeftfeite

von granflin Xonmfljtp, mo er e§ oerläftt, in ba$ (Konglomerat gel)öl)lt. 3)a3 6on=

glomerat fiefyt man beutlid) in ben Üonmfljipä ^Jiantua unb ©arrettsoille, unb nod)

beffer in ben £oranfl)ip3 granflin unb -Jielfon. 3n allen biefen ©egenben geigt e3

loefentlid) biefelben cfyarafteriftifdjen Äenngeidjen, e3 bilbet einen groben, fdjmu^far*

benen Sanbftein, roeldjer an mannen «Stellen mit Quargftefeln t)on @rbfen= bi§ §ül)=

nereigröfje bid burd;fet3t ift. Sin mannen Drten, mie in äBinbfyam Xoumfljip, ift

ber Stein, melden e3 liefert, feiner, meiner unb gleichartiger unb bürfte berfelbe für

Saugroede fid) üortrefflid) eignen. 3m allgemeinen jebod) ift biefer Stein für äße

feine Arbeit gu grob, liefert aber ein ftarfeö unb bauerl)afte$ Material, roeldjeä für

Srüdenbau, HeHcrmauern unb in ber Xljat für alle einfachen unb maffit>en 3Kauer=

arbeiten gut geeignet ift.

Qu ber 9Ml)e von $ent finb geroiffe (Songlomeratlager gefunben roorben, roeld^e

roeifc genug finb, um für bie §erftellung üon ©la§ gu bienen. SDer $arbftoff be§

©eftein3 ift in ber Siegel ©tfen, unb an biefem Drte enthält e3 oicl weniger, al§ ge=

roöfynlid) ber %aü ift

3Me beften SDurdjfdjnitte beö (Konglomerate^, roeldje im Sountn gefunben mer=

ben, befinben ftd) in Slelfon Xoumfljip, mo feine gefammte 9!ftäd)tigfeit — ein^unbert

unb fünfunbftebengtg %\x% — fid) geigt ; e3 bilbet bafelbft fülnae geifert, meiere bie

roeftlidje ©renge beö £l)ale3 be3 ©ranb 5Uüer bilben. 5Diefe gelfen finb alä bie

SRelfon gelfen (Nelson Ledges) befannt ; fie bieten bie malerifd;fte Scenerie, meldte

im Gountn angetroffen werben lann, unb finb als $ergnügung3plä£e für bie 23erool)=
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ner ber Umgegenb befannt. %n ber äufjerften norböftlidjen Kde beS GountgS ift

burd) bie Grofton eine Snfet beS Gonglomerates von bem §auptplateau abgetrennt

worben. Cbgleicr; fie weniger fürjnc Umriffe beflißt, geigt fie borf) benfelben topogra=

pr)ifd;en Gljarafter unb bafjelbe ^ertjältnif*, wie Sittle Mountain in Säle Sonnig.

9lm gufee ber SRelfon Reifen ift ber £ut)al)oga Sdjiefertljon unvollkommen ent=

blöfit. 5Dieö ift baS obere ©lieb ber SEaverlr; Formation ; man finbet baSfelbe in

ben Seridjten über bie GountieS Gunarjoga, gummit unb Srumbuü auSfül;rItcr> be=

fdjrteben. $or einigen galjren würbe burd) baS angebliche g-inben von ©olb bei bem

ftelfon gel}en eine beträchtliche Aufregung hervorgerufen unb 33iele von benen, roeldje

Slftienantljeile erlangten, fdjwelgten in erträumten SReicfyttytimern. GS ift faum notl)=

roenbig ju bemerfen, ba£ biefe Stamme gleid) ©djaumgebtlben verfdjwanben. ®ie

Slufregung rourbe burd) bie Gntbedung- von «SdjmefelfieS in gewifjen Sagern beS

Konglomerates hervorgerufen, — ein weiteres von ben un§ät)ligen 93>cifptclen beS

35erfenncnS von „SRarrengoIb" für ädjteS ©olb (Sine geringe Äenntnifc ber ©eologie

mürbe btefen Srrtfjum vergütet unb bie ©efdjäbigien gelehrt rjaben, bajj ©olb in lofc

nenber 9ftengc niemals in Vortage Gountn gefunben werben fönne. 5>a& windige

Äörndfjcn manchmal in ben oberflädjlidjen Auslagern entbedt werben fönnen, ift ferjr

mal)rfd)einlidj, inbem biefe Kiefe §um großen £l)eü auS Quar^gerölle befielen, wel'djeS

nur gerollte Waffen ber Quarjabern finb, meiere in ben fnjftaUimfd&en ©efteinen ber

canabifd)en §od)länber enthalten finb unb rjäufig eine geringe 9Jtenge ©olb führen.

GS ift ferner wal)rfd)emlid), baft bei einem Ijinreid&enb forgfältig ausgeführten 6udjen

barnad) eine unenblid) geringe 9Jienge ©olb im Konglomerat entbedt werben fann,

weil baS Quarggerölle, weldjeS eS enthält, ofme 3tüeifet aus berfelben Quelle ftammt,

aus welcher baS bereits erwähnte ftammte ; eS fann jebod) mit Sefthnmt^eit voraus^

gefagt werben, bafc baS loftbare SKetaK aus feiner ber angeführten Quellen jemals in

l)inreid;enber 3Renge erlangt werben wirb, um baS trägfte unb nu^lofefte ©lieb ber

©emeinbe für irgenb eine auf baS ©ud;en verwenbete 3«* S
u entfd)äbigen.

^ofjfcnfager.

Äo^Ie 9t o. 1. — Unter faft brei 3Siertf)eilen ber Dberftädje von Vortage

Gountr) lagern ©efteine ber Kohlenlager; biefelben bebedten einft beffen ganzes

Sobengebiet. SSon ben Tälern beS 2Jkl)oning unb Gupatjoga finb fie burd) Grofion

entfernt worben, fo baß fie im nörblidjen Steile beS GountijS fidj auf eine tleine, in

5Utantua Xownft)ip wefttid) vorn glufj gelegene Qnfel unb auf einen fdjtnaten 3lrm,

ber von greebom Xownfljtp norbwärtS burd) §iram £ownfl)ip nad) ©eauga fiel) l)in=

gie^t, erftreden.

Qm nörblidjen £r)etl oon Vortage Gountt) finb bie Sriftablagerungen fo mäd)=

tig, bafc fie baS 3utagetretenbe ber Äoljlengefteine verbergen. SDafelbft ift es ferjr

fdjwterig, bie Sinie 511 verfolgen, meldjer entlang bie Kante ber unterften Äorjlenfd)id)te

gefunben werben fann. GS ift wa^rfd;einlic^, ba£ Kol)le in größerer ober geringerer

äRäc^tigfeit unter bem ^auptt^eil oon §iram Xownf^ip, ber weftlidjen §älfte ber

Sownfl)ipS ©IjalerSoiHe unb 3iar>enna unb ber fübweftlid^en ©de von Söinbrjam
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Soronfötp lagert, ©er nörblid>e unb füblidje S^eit von $aris £onmfl)ip unb faft

gan§ @()arleStorcn £oranfl)ip liegen über bem gori^ont ber unteren Äofyle, roie aud)

ber größte SEljetl ber STonmföips ^almpra, SDeerfielb, Srtmftelb unb ©uffielb.

Ginem ©tridfj entlang, meldfjer burdjj ben centralen Sljeil beS SountnS läuft, ift

baS Sanb I?od) genug, um bte ^raeite unb brüte Äol)lenfd?id)te (oon unten "aufwärts

ge^lt) ^u enthalten. Sei biefer breite beS ÄoljlengebieteS follte es auf ben erften

Sit* erfdjeinen, baß Vortage ßountg eine eben fo große Soljlenmenge probieren
muß, als Srumbuff Gountp unb triel mefjr als ©ummit (Sountn, bis jefct aber ift bte

Äofjlenprobuftion beS QountyZ ungemein gering geraefen. SDteö lommt baljer, roeil

ber Wanb ber unteren Äof)le (Äofjle Sßo. 1) fo allgemein r>on S>rift bebedt ift, baß fie

fid; an Dielen Crten nidjt an ber Oberflädje geigt, rate auö) t>on bem Umftanbe, baß
biefe Äoljle bafelbft, raie im SKatjoning 3Tl)al, in abgetrennten Seden uon befdjrän!ter

2luSbef)nung liegt unb auf großen ®cbktm an ber ©teile gänjttd) feljlt, roofyin fie

geljört, ober aud) fo ^xmn ift, baß fie raenig SBertl) befifct. 2Bir !önnen jebod) er=

märten, baß roidjtige Seden ber Srtar £ill ffo&le innerhalb ber^gejogenen ©renken
gefunben werben fönnen. SBäre baS SDrift nid)t im Söege, fo mürbe eS leidjt fein,

baS $utagetretenbe ber ©efteine ju »erfolgen unb genau ju rciffen, rao man graben

ober bohren muffe, um baS Sorljanbenfein ober geilen ber Äoljle feftgufteUen. Unter
ben obraaltenben Serljältniffen jebod) tann Äol)Ie ba, mo man t(jr 9Sorl;anbenfem t>er=

mutzet, nur mittelft blinbltngS ausgeführter 83of)rungen burdfc bie SDriftablagerungen

entbedt werben. 35iefe 2>riftlager mirb man o&ne gmeifel ftellenroeife fo mädjtig

finben, baß fie bie Äoljle Derbrängen, menngleid) bie Dberflädfje beträdjilidj über bem
Äotylenniueau liegen mag. ©erbft ba, mo bie ©efteine, meldje über bie üoljle gel)ö*

ren, an ifyxex ©teile gefunben merben mögen, finb bie StuSfid&ten, in 2inbetrad)t ber

unregelmäßigen SJertfjeUung biefer ©d;id)te, meljr als gemiß, baß baS Stefuttat ber

So&mrfud&e bartljun mirb, baß fie fef>It ober baß fie gu bünn ift, um irgenb einen

mtrt^fd)aftlid)en 2Scrtlj §u befi^en. ®a jebod) bie Äoljle biefer ©d)id>te fo auSge*
^eid)net ift, fo bürfte es für äffe 3ene, rceldje innerhalb ber ©renken, raeldfje id) ange;

geben l)abe, Sanb befi^en, §medmäßigfein,foId)e Unterfudjungen anstellen, moburd)
feftgeftellt mirb, ob fie im 43efifce eines Steiles biefer großen Duette beS Stadiums
finb ober nid)t. 2)aS ^iöeau ber £ol)le 3lo. 1 fc^manft in ber nörblic^en §älfte von
Vortage Sountp §mifd)en fünf^unbert unb fed)Sl)unbert guß über bem ©eefpiegel
®a bie Neigung ber ©d)id)teu gegen ©üben ftattfinbet, fällt bie Äo&le fd^neff na^ ge*

nanntet Sichtung unb ergebt fid; bem entfpred;enb gegen Sorben l;in. Sei »tauenna

ift ber $la£ oer Äo^le mal>rfd)einlicl) nid(?t fern von bem ^iueau ber Äreuaung ber

(Ster>elanb unb 5ßittsburg^ mit ber Sltlantic unb ©reat SBeftern @ifenbal)n ober unge^

fä^r fünf^unbert guß über bem (Srie ©ee.

5l"o^Ie 9^o. 1 ift in ^almnra Xomnfl)ip angebrochen morben unb mirb jjeftt in

äiemlid) auSgebe^ntem 5)taßftabe angebaut, bafelbft bietet fie biefelben allgemeinen
«Werfmale fomof)l l)infid)tltcö i^rer gRäc^tigfeit, als aud) tyrer Qualität, rate bie^oljle

ber angrengenben (JountteS gjfa^oning unb Srumbuff. £er ©rubenbau von ^almnra
^omnf^ip mirb $auptfäc&lic& von ber 338eftern ^eferDe fto§len--Sompagnte betrieben

;

einem ÜRitgliebe biefer ©efellfdjaft, $rn. SEB. ». SBilfon, üon^almnraXomnf^ip, bin i%

für Diele wertvolle SluSfunft be^üglic^ ber Operationen feiner eigenen ©efellfd)aft unb



140 © e o I o g i e von D f) i o.

Bcaügttd^ anberer in biefem Xoronftip gemalten Äoljlenan&rttd&e, gu San! oerpflid)tet.
Sie von ber SSeftern 9teferoe £oI)len=£ompagnie abgebaute ÄoI>Ie wirb mittelft eines
Sektes erregt, rocld^cr einunbad?tgig £uß bis jur Äo&le ober fünfunbneungig gufr
non bem oberften 2l>eil tief ift. @s roirb mitgeteilt, baß bei bem treiben beS
e^ac^te^ suerfi ad^eljnguß @rbe burdjbrungen würben unb bann bretunbfed^ig guß
©eftein, »ormiegenb ©d;iefertl)on, in meldjem jwei ©d)id)ien „SRiercn" s@rj oorfamen.
Sie 9ftäd;ttgfeit ber Äo&le fdjmanft gnufdjen graei unb oier guß ; am mädjtigften
tft fie in einem „Sumpf/' melier mit einem gefd&längelten «erlauf von SRorbroeften
nad) ©üboften ftd& jte&t. auf beiben Seiten biefeS budeligen SedenS ergebt ftcf> bie
Äo&Ie unb verjüngt fid;

; fie mirb bi^ gu einer 2Jiäc$tigfeii von gmei guß abgebaut.
Sie ©efellfdfjaft förbert ungefähr üiertaufenb Tonnen Äof>len jäljrlid) unb oerfauft
biefelben an ber ©rube gu brei Dollars per Sonne. Sie Äo&Ie ift oon auSgegeid;ne=
ter Dualität, inbem fie feljr frei oon ©dfjmefel ift unb menig Slfd&e liefert, (Ss ift

eine 8locRo§Ie, meldje burd? gaferfoljlenfdjidjten eine feinblätterige ©truftur erhält
unb f>infid)tlid; ber Dualität oon feiner, im Staate außerhalb beS DJJa^oning Saales
»orfommenben $of)le übertroffen wirb. Unferen baromeirifdjen 3Jlejfungen ge*
maß, meiere eine einige 23ecbad;tungSreil)e umfaffen, liegt ber 3HitteIpunIt oon 5ßaU
mr>ra STonmfljip emfjunbert unb gwangtg $uß über SRaüenna Station ober fed;Sl)un=
bert unb fünfgig $uß über bem (Sriefee. Ser oberfte 2(;eü beS ©d)ad)teS ber Rollen*
Gompagnie ift mertyunbert unb breiig guß über bem ßrtefee unb bie Äoljle bret^un*
bert unb fünfunbbreißtg guß über bem See. 3« 2Inbetradjt beS raed)felnben ©tan*
beS beS SarometerS fann man fidj auf biefe Salden als abfolut richtig nid)t oerlaffen.
SDie SBeftern SKeferoe Äof)len*6ompagme beftfct im öftlid;en £l>eil oon ^almpra
SToranffjip an ber Genterftraße grreiljunbert »der Äo&Ienlanb. @in mie großer SEfjeil

biefer gtoetljunbert Sldfer von Äo^Ic oon abbauraürbiger 9Räd^tigfcit unterlagert mirb,
ift biä jefct nodj nid&t feftgefteUt tuorben. Rubere ©efeUfdjaften §abm in biefer ©e*
genb 9kd)forfdt)ungen angepeilt unb Berichten außer bem oor|er ermähnten nod) un=
gefä^r graeiljunbert weitere Videx gutes Äoljlentanb.

3m norbraeftlidjen Steile beS SoumfljipS finb etliche breiljunbert 2lder Äo^Icn=
lanb, rate es tyi&, unterfudjt morben unb bie Stof)U ift, mie mitgeteilt mirb, brei

bi§ oier gufc mächtig. Äol)le ift auc^ im norböfttid^en unb fübmeftli^en SC^cil be<3

%omn")l)iy% gefunben morben. Somit tjabzn mir guten ©runb für bie 2tnna^me,
bajs in unb um ^ßalmt)ra SoiDnf()ip ein einigermaßen ausgebreitete^ Seden ober eine
s
Jteil;e von öeden ber »riar §iü Äo^le oor^anben ift, aber jahrelang fortg£fe$te3

9ia^forf^en mirb erforberlidj fein, e^e bdannt mirb, melier $lxt ber Sufammen^ang,
bie Segrengung unb ber 2Bertl) biefeö Äo^lenfelbe^ fein werben.

S8oix bem ©d;ac&t in $almt>ra Jomnf^ip breitet fid; bie Äo^le meftmärt§ unb
fübraärts eine unbefannte Strecfe weit au§ unb erftredt ftd) möglicher 2Bei|e unter
einem großen £l)eil beö centralen unb füblidjen X^eileÄ be§ gountp«. SDa ber Drt
ber Äo^le 9to. 1 jmifc^en gmei^unbert unb §mei|unbert unb fünfjig gufe unter ber

Dberflädje über einem beträd)tli<^en S^eil be3 p^eren £anbe§ fic^ befinbet, fo ift ed

augenfd)einlid^, baß ber größte S^eil ber bi§ jefct ausgeführten Sol)roerfud)e feine

^Jrobe auf i^r 35orl)anbenfein ober geilen bilbet.
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$n £>eerfielb £ownff)ip fann man im £l)ale beS 5JJ?aljoning baS gutagetretenbe

einer Äotyle feljen, welche t>on £rn. SReab, welcher fie unterfudjte, für bie Sriar §iH
floljle gehalten würbe, ©te ift jebod) nur ungefähr einen 3olI mächtig unb eS ift

waljrfdjeinltd), ba§ fie bie näd)ft barüber iiegenbe ©df?id)te ift. (Sine SBoljrung von
befd^rän!ter Sfcfe mürbe bie grage entfdfjeiben. ^n ben 2TownfIjipS Srimfielb unb
©uffielb befmbet fid) eine bebeutenbe ©ebtetSmenge, meiere eine forgfältigere grfor=

fdjung oerbient, als fie bis jefct erhalten Ijat. SDafelbft ergebt fid) baS Sanb ein^im*

bert unb fünfzig $ufc über bem ^ioeau ber Äoljle, bie Dberfläd;e wirb aber in ber

Siegel üon 35rift eingenommen, lieber bie Sefd^affen^eit ber barunter lagernben

©efteine ift wenig befannt, aber in SInbetracfjt beS 93eil)ältniffeS, weld&eS biefer SDi*

ftrilt ju ben Äo^lenbetfen ber £ownfl)ipS XaHmabge unb ©pringfielb von ©ummit
ßounty einnimmt, ift es feljr wal)rfd)einUdj, bafc früher ober fpäter gute Kohlenlager

bafelbft werben gefunben werben. Man barf jebod; nid;t außer 2ld)t laffen, baß in

2lnbetracf)t ber SSerfjältmffe, meiere idj in bem 93erid)i über Sie ©eologie von ©ummtt
6ountt) auSfüljrlid; erflärt Ijabe, bie untere ÄoI)Ie an bem $la£e, tvofyn fie gehört,

häufiger fel)lt als anwefenb ift unb belegen ift §u erwarten, baß ein großer Streit

ber Serfudje, meldte bafelbft ausgeführt werben mögen, gnttäufcfjung im ©efolge fa
ben wirb.

Sin ber füblidfjen ©renje beS £ountt)S, bei SimatnUe, ift in bm twn 2>r. 3. 21.

SDaleS aufgeführten Störungen Ro\)U Wo. 1 in einer Stefe von ungefähr ein^unb^rt

unb fieberig guß ober weniger als bretfjunbert unb fünfjig guß über bem ©eefpiegel

getroffen worben. $en Sendeten beS ®r. £aleS gemäß beftfct bie Äofjle bafelbft eine

SKädjtigfett twn me^r als tuer guß. 2Inatyfen befunben, baß fie bie Steinzeit unb
ben ©eljalt ber 9Kal)oning Saßet) ÄoI)Ie befifct. Sollte man in biefer ©egenb ftnben,

baß ein beträchtliches ©ebiet von Äoljle 5Ro. 1 unterlagert wirb, fo würbe eS fdjjwierig

fein, bie 9Bid)tigfeü, welche fie unter ben Stadium abwerfenben Elementen beS
ßountgä erlangen würbe, §u übertreiben, unb es ift fel)nlid)ft gu wünfd^en, baß bie

bafelbft angefangene Untersuchung burd) bie norbwärts gelegenen 2:ownfl)ipS fortge*

füljrt werbe, bis biefe wichtige $rage enbgültig erlebigt ift.

Ä $ l e 5R 0. 3 unb 9? 0. 4. — 3Benn man ben allgemeinen 2>urd)fd)mtt
ber ©efteine beS 6ountt)S (auf ©eite 137) na#eljt, wirb man bemerfen, baß in einem
Slbftanb t)on ber unteren Ro^Ic — in ber 3tegel t>on fündig bis fünfunbfiebengig guß— eine bünne Äol)lenfd)id)te vorfommt. SMefe floljle ift in biefem Sljeil beS ©taateS
oljne JBertl) unb bebarf ^ier fetner weiteren Grwäljnung.

SSon ein^unbert unb fünfzig bis gweil)unbert %u% über Sol)le 3lo. 1 treten §wet
weitere ©cf)id)ten auf, weld;e ftettenweife eine abbauwürbige 3Hä^tigfeit erlangen.

SDiefe Ijaben wir als Äoj^Ie Wo. 3 unb 4 begeid&net. SDiefe werben bur^ einen 3wi*
fd^enraum twn breiig bis fünfzig %u% von einanber getrennt unb in ber Siegel wer*
ben beibe von Äalfftein überlagert. 9J?an^eSmal jebod^ wirb ber eine ober beibe

Äolfficinc burd^ ©df)iefert^on erfefet. 5Die SKäd&tigfeit biefer Äo^lenfd^i^ten ^at fid^

£)ier, wie an anberen Drten, als §iemlic^ unregelmäßig erwiefen, wenngleid^ fie in

allgemeiner 2Beife von ©ummit gountt) continuirlid^ burd^ bie (SountieS ©untmit,
©tarf, SBapne, §olmeS, ßoflwcton, u. f. xo. bis gur 5Rationalftraße unb barüber ^in=
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auS, laufen. £>iefe beiben 5?o^Ienfd)td;ten fann man in ber norböftltdjen @de t)on

3ftroatcr Soronföip fetyen, roo bie ^orb^ unb 6übftra£e ein Meines ©emaffer freist,

unb mdfjt fern oon ber Stelle, mo fo triel geuertfjon gegraben wirb, ©afelbft $eigt

ftd) ber Äalfftein oon 5Ro. 3 im U'-ctt beS 8ad)eS auf einer $ölje oon ginanjig gufc

über ber @tfenbal)n bei Sltraatcr ober fünfljunberi unb ad&tjig gufj über bem Griefee.

$erfelbe befifct eine 9Jfäd)tigfeit oon ungefähr tuer guft unb über iljm liegt, wie eS

gemöljnlid) ber %aü ift, ßifener^. Sie barunter liegenbe Äoljlc ift nur wenige Soll

mäd)tig. Einige gängig guft über bem Äalfftein fielet man Äofjle Wo. 4 an ber

Strafte, bem 5Xnfd)ein nad) bafelbft oier %u% mächtig, aber faum mit irgenb einer

Sebecfung. darüber ift fein Äalfftein ftdjtbar.

3n greebom £oranfl)ip erblicft man in Simeftone Sibge biefe beiben Sd;tcf)ten.

Sie obere ift bünn, wirb aber t)on Äalfftein überlagert, melier bafelbft §u Äalf ge=

brannt xoxxh. Äoljle Wo. 3 fieljt man an ber Strafte am Sübenbe beS Simeftone

sJiibge ; mie gemölmlid) liegt unter il)r ein mädjtigeS geuertljonlager.

Ungefähr eine Ijalbe SKeile non bem le^tgenannten Drte entfernt ift biefe Äof)le

auf ber garm oon SBBiDiam Sennifon roätyrenb einer sJteif>e t)on Safjren abgebaut

roorben, jebod) nid)t in bebeutenbem 3Rafje. 3n anbetraft beS UmftanbeS, baft biefe

ftofjle oon bem ©eologen, melier biefe ©egenb bei ber erften geologifdjen aufnähme

beS Staates unterfudjte, als Äotjle Wo. 1 InngefteKt morben ift (Annual Report of

1838, S. 59), ift feine grünblidje ßrforfdmng ber barunter liegenben Sd)id)ten

jemals gemadjt roorben. 3Röglid;er SBeife mürben foldje ^ad&forfdjungen ergebmfc

loS gemefen fein, inbem bie untere Sdjidjte fo Ijäufig in iljrem $lat$e feljlt ; ba aber

bie maljre Sage ber Äoljte Wo. 1 wemgftenS eintjunbert unb fünfzig ^uft unter §rn.

Sambfon'S Äol)le ift, fo ift eS augenfdjetnlid), baft in ber Hmgegenb ein großes ©c=

biet eine (Srforfdjung mittelft tiefer Soljrungen oerbient. , $n greebom Xonmfljip ift

für S3ol)rt)erfud)e eine beträchtliche ©elbfumme oerauSgabt morben, in fo fern id)

erfahren fonnte, ift jebod^ feiner ber Srunnen tief genug geführt morben, um baS

Sorfommen ober $el)len ber unteren Äo^le feftjufteHen. ©in auf Simeftone ^ibge

gebohrter Brunnen lieferte, mie mitgeteilt mürbe, folgenben 5Durd;fd)nitt

:

1. erbe 14 °

2. Äalfftein 3 °

3. ed)iefertt)on 54 °

4. floate
1 10

5. geuert&on — ?

6. ©anbftein 30 °

7. ©d&iefertyon
10 °

3n biefem Soljrlod&e fehlte bie obere Äalffteinfo^le ober fie mar fo bünn, baft fie

bie aiufmerffamfeit nid)t auf fidf) lenfte. Ser untere Äalfftein fehlte, mie eS in ber

Siegel &er %aU in biefer ©egenb gu fein fcf)eint. 2)er ^ßlafe ber unteren Jtoljle mürbe

nic^t erreid^t, ber So^rer bli^b oon fftnfunbficbcnjig bis einljunbert gu^ barüber.
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Gin anbereS 2 od; würbe t>on 28m. Grannage für §rn. G5eo. 9Sortf)ington non GIet)e=

lanb gebohrt, ofyne bie gefud;te Sloljle 311 finben, würbe aber faft gewiß nid)t tief genug

gebol;rt.

Gin in ber -ftälje ber auf bem Stmeftone sJübge bcfinblid;en (Steinbrüche gegrabe=

ner Brunnen foß burd) folgenbe Sd;id;ten gebrungen fein

:

1. iialfftein 4

2. <Scf)iefertf)on mit ^flanjen uut> it;ren $ol;lenfd;id;ten 20

3. ©anbftem MS jitm Söoben.

SDafelbft ift e§ augenfällig, bafc ber 5ßla$ ber gweiunb^wai^igjölligen ©d;id;te

nid;t erreicht worben ift.

Gine l;albe 9ReiIe norböftücf) t>on 2>rafe3burgl) geigte ein Brunnen folgenbe

1. <Srbe 14

2. 8d)tefertf;on 30

3. Scmbftein 6iö jitm 23oben 26

3n biefem Brunnen würbe bie Ausgrabung mal;rfd;einlid; unter ben Äalffteim

folgen angefangen, ftieg aber nid;t l;inab bis §um 9Jioeau ber unteren Äoljle.

Sei «girarn Genter wirb gerabe (;inter bem §otel ein gelber Sanbftein ber Äor^

lenlager gebrod;en. Ungefähr eine s
Jfteile füblid; oon Genter tritt im SBege unter

biejem Sanbftein @d;iefertl;on ju Sage. 3n ber 3?ä[;c biefeS fünftes, aber wcftlid;

baoon unb auf fjöljerem Sanbc, ergab ein Brunnen auf §rn. §opfin'3 garm :

1. (Srbe 9

2. ©anbftem 15

3. ®d)ie[ertt)cm mit einem gtifc Ho(;le 40
4. „güefenftein" OB ^um $3oben 3

2d;id)te sJ£o. 4 würbe von ben Bohrarbeitern „Sobenftein" (bottom rock) ge=

nannt ; in biefer ©egenb aber fottte fein Beweis, ba$ ber tyla§ ber unteren $ol;le

paffirt fei, angenommen werben, aufgenommen baS Gonglomerat ift erreicht worben.

gm jüblid;en Styeil non §iram Xownfl;ip ift ÄoI;le aus einer natürlid;en 3utage=

tretung, weld;e §wölf bis ad;tjef)n 3oü mäd;tig ift, geförbert unb t)on ben Sdjmieben

benutzt worben. 2)ieS ift wal;rfc^einlid; $ol;le 91 o. 1.

SSenn man tum SDrafeSburgl; nad; ©arrettSrülte gel;t, fo fällt bie Dberfläd;e faft

5weir;unbert tfufs, inbem fie fid; von einem breiten öügelrücfen ober einer 2Baffer=

fd;eibe, weld;e einen auffälligen $ug {n ber Topographie bilbet unb fid; im 3ufam-
menl;ang norbwärtS nad) ber 9Kitte non ©eauga Gounh; erftredt, rjinabbegibt. 3)er

©ipfel beS §ügeIrüdEen§ ober ^afcllanbeS ift über bem ÄoE)lennh>eau üon greebom

bis Surton, unb mel;r ober weniger Äofyle ift ben gangen 2Beg entlang barin gefunben

worben, jjebod; in ber Siegel in bünnen Sagen.
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Sei ©arrettStriEe ift baS Gonglomerat oollftänbtg entblöfet; e§ ergebt fidj bretjjig

gufc über ben 8a(jn$of ober xuerljunbert unb fünfunbadj^ig gufe über ben Griefee.
3»ci teilen raeftltd) t>on ©arrettSoiße wirb ber gufc beS erwähnten £ügeIrücfenS er=
reid^t unb in ber bem Sßege entlang ftd> $in}ie$enben ©djludjt ift folgenber $urch=
fd^nitt entblößt

:

1. ©rober ©anbftein, mit einigen Keinen Kiefern 30
2. Unregelmäßige #ofjlenfd)tdjte .'..'.'.'...

1
3. ©ctjiefert^on mit ©anbfteinftretfen .".'.*.'........ 20
4. ©ctiroaraer ©tfjtefertljon mit (Stfen

'

±
5. ©anbftein MS $ur 33aftS.

SDer oberfte tytil biefeS SDurd&fd^nttteS liegt einljunbert unb fünfjig $u£ über
bem 33almf)of bei ©arrettStuHe unb bie entblöße Äoljle ift maljrfdjeinlid; ungefähr
auf bem £orijont ber bünnen <5d;td;te 9io. % inbem ber $la£ ber Äo&le 3lo. 1 bar=
unter ift.

3n SDtantira £onmfotp gibt eS otele natürliche Äo^lengutagetretungen, nämlid)
an bem Gtfenbal)nburd)ftid) norböftltd) oon ben GornerS; fie ift einige Soll (§raei bis
oter) mächtig ; eine 9Keile füblid) Don ben GornerS ift fie auf §rn. Slaine'S 8anb
federt 3oH mächtig, anbert^alb SDlctlcn öftlid) von Un GornerS imfet fie fe<$S bis
ad&t Soll. SDrei in biefer ©egenb nalje nebeneinanber gebohrte Brunnen ergaben
golgenbeS

:

1. @rbe 4
2. ©anbftein '. "[[]]" 36 m 46
3. ©c^roarser Schieferten 20 MS 40
4. ©rauer ©djiefertljon 2 bis 4
5

-
Ä°WC 4 bis 12 QoU.

6. ©anbftein (SBoben nic^t erreicht).

2lnbertljalb teilen füblidf) t)on ben GornerS mürbe eine ein^unbert unb fed)S=

unbbreifcig ftufc tiefe Sofjrung ausgeführt, roeldje Grbe, ©anbftein unb <Sd)iefertl)on

burdjbrang, beren SJtäd&tigfeit md>t belannt ift. $ol)Ie t>on fed)S bis ad&t 3oE 9fläd);

tigfeit mürbe gefunben.

SDie SKitte oon GfjarleStonm Sonmfljip ergebt fic^ bis gu einer $ö$e oon fünf*
ljunbert unb fünfunbfiebengig gufc über ben Seefpiegel unb eine ßoljlengutagetretung

ift auf bem Äing $la$e an bem 2Bege nad) 9iaoenna unb ungefähr fünfgig gufe unter
ber SKttte beS STomnf^ipS ftd&tbar. SDieS ift augenfd>einli<$ bte »riar §iH Stotye.

2)er auf ber gegenüberliegenben ©eite beS Saales befinblidje £ügel ergebt ftd) fed)S*

ljunbert gufe über ben Griefee unb faft ein^unbert %u% über baS 5?of)lennioeau, aber
bie $ol)Ie ift, roenn fie tjor^anben ift, oerborgem 5Die ^älcr ber ©enmffer in biefer

©egenb ftnb unter ber ftoijte auSgefpült unb fämmtlic&e #odf)lctnber fottten fie ent=

galten; unglüäiid&er äßeife aber verbergen mäd^tige $>riftlager beren Butagetre^
tenbes unb matytn bie @rforfd)ungSarbeit foftfpielig unb ungewiß
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3n bem centralen Sljeil t>on@binburgl;2omnfl)iü befinbet ftd) fämmtlidjeg Sanb
roemgftenS Ijunbert unb fünfzig gujj über bem SRfoeau ber ©teinfo^le. 3Me8 ift nidjt

nur mtttelft »arometermeffung feftgeftellt morben, fonbern aud) burrf) bie Unterfudjjun*
gen, meldje non §rn. ©. & S()apmah öftlid; Dorn 3Rittelpunft be3 GountyS ausgeführt
morben ftnb. ®erfelbe I;at bei bem ©udjen nad) Roljkn niele £öd)er gebohrt, unb
fanb fie in mehreren. 2ln einer ©teile mürbe ein Btyatyt getrieben, in ber 2lbfid)t,

bie Äofjle abzubauen. Wlan fanb jebod), bafc Die 3M)lenfd)id)te eine fel)r unregel=
mäßige 3Räd>ttgfeit beftfct ; ba3 Unternehmen Ijatte fomit feinen guten Erfolg, bei
bem 9(uSfüljven biefer Untersuchungen meinte §r. Gljapman auerft, bafc bie von ilnn

gefunbene Äoljle bie Sriar §iE ©d;td)te fei ; es ift aber gang ftdjer, bafe ber Ort ber
Äoljte SRo. 1 menigftenS einljunbert unb fündig fyufe unter ber ©ol)le beS ©c^ac^teö

ift. 3n einigen ber non §rn. ßljapman aufgeführten öol)rungen mürben §met Äofc
Ien= unb groei ßalffteinfd)id)ten burd;bol)rt

; fömmtlid)e innerhalb fündig gufe unter
ber (Srboberflädje. 2>er in ermähntem Sd)ad)te bloßlegte £urd)fd)nitt ift folgern
bermafeen

:

1. Dberflätfjücfje Ablagerungen
X2-V

2. ©anbtger ©ctjtefert^on -. nl
3. Söeifjer ©anbftetn 71

4. ©djiefertfjon, oben fanbig jyr

0. Äo^le SRo. 3 "'.."!"! "."","." ''" "

#

"

#

"""

3 J

6. ©anbftein unb ©rfjtefertljon 4"

7. geuertljon p

3)er obere italfftein ift, mie e3 Reifet, auf einem angrenjenben gelbe gefunben
morben.

(Sine, ein menig nad) Dften non bem <£d)ad)tt ausgeführte 53o^rung, meldte tte=

fer geführt mürbe, bietet einen tnel befferen Slnblidf beS geologifd;en Unterbaues bie=

fer ©egenb. 3Me 2lufseid)nung biefeS S3o^rIod^e§ geigt golgenbeS

:

1. Oberflächliche Ablagerungen 20
2. Srf)tefertf)on 4 q
3. $alfftein 3 ^
4. geueri§on 3 6
5. ©djieferiljon 3 ^
6. ©tfjiefertljomger Sanbftetn 8
7. 6cf)iefertl)on ["

$
8. $ol)le q 4
9. <^tf)tefertl)on 2

10. Äo^ie ^""!!"!!!.
,

".""'.!
,

..

,

.7.!!.'!! 2 6
11. ©rf)iefertl)on 7 q
12. geuertljon 4
13. Scfnefertljon 7 ^
14. ©anbftein 54
15. ©cf)tefertf)on

2
16. 23läulidj)er ©anbftein 6

G- 10
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•äKan mirb bemerfen, baft in biefem SDurd&fdmitt na^e ber überflöge ein Äalf*

fteinlager »orfommt unb baft ber untere £f)eil ber $Bol)rung in einem mächtigen Sanb-
fteinlager fidj beftnbet. SDtefer ©anbftein ift bie maffioe <Ed)id)te, weld^e über ber

33riar §iß $of)Ie lagert, unb bie manches 3M -bis gu ifyr fyinabfommt ober fyie unb

ba fie fogar oollftänbig nerbrängt, in ber 9tegel aber auf einer Sdtjiefertl)onfd)idf)te

t)on med)felnber 9Jläd)tigfeit rul)t. SDer Drt ber Äo^Ie 9*o. 1 befinbet fid) beutlidj

unterhalb ber ©ofyle biefeS SodjeS.

©eit meinem erften Sefudje von (Sbinburgl) ijat §err Sf)apman feine Unterfu*

jungen fortgefe^t, unb anbere llnterfudjungen finb oon §rn. $). SB. ©oft angefteHt

morben, fo meit aber, roie ty glaube, o^ne fefjr befriebigenbe 3tefultate. SDie trielen

33ol)rungen welche gemalt mürben, meifen in ber bortigen ©d^idjtenablagerung eine

grofte Unregelmäftigfeit nadfj, eä ift fomit augenfd)em(id), baft bieS eine ©egenb ge-

mefen ift, burcfy meldte reiftenbe ©eroäffer geftrömt finb, meldte bie J?ol)lenfd)icf)ten

auägefpült unb <Sanb unb Sfyon in einer feljr ungletd&mäftigen Söeife abgelagert

^aben. 3Me3 mirb flar, wenn man bie ^uf^eid^nungen einiger 33ol)rungen unter-

fud^t. ßin S3runneu, meiner eine 9Reile norböftüd) oom Zentrum gebohrt mürbe,

ergab

:

8«».

1. (Srbe 20

2. ©djiefertl)omger ©anbftein 6

3. Sikifcer ©anbftein 39

4. SBIauer ©cfyiefertfyon 3

5. geuertljon 3

6. <Sdjiefertf)on mit Äofylenfiretfen 4

7. geuertljon 1

8. <3d)tefertt>on 4

9. ©dfroarger, fofjüger ©d>iefertf)on 2

10. ©c^iefert^on 3

11. geuertfyon 2

12. • ©djtefertyon 37

13. ©et)r harter ©anbftein 8

14. geuertfyon 1

15. ©d)iefertf)on 42

16. geiner ©anbftein 24

17. ©onbftetn 3i

18. Seiner ©d)iefertf)on 3

19. geiner, Wäuüdjer ©anbfiein 45

20. ©rauer ©cfyieferttyon 50

21. ©ct)iefertf)on unb ©anbftein 38J
22. $läuüctygrauer ©cfyieferttyon 21

@3 ift augenfd^einlid^, baft biefer SBofjroerfudf) tief in bie Söanerlp Formation

eingebrungen ift ; fie beftmbet aucf) bie SCljatfadje, baft baä Konglomerat bafelbft

fefylt. 25ie3 ift einigermaßen erftaunlid^, ba in bem %$ah beä SKaljoning, nur menige

Weilen baoon entfernt, baffelbe eine SKäd^tigfeit oon noHen einljunbert guft befi£t.
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®in anberer, eine fjalbe SJteile öftlicl) von legerem befinblicfyer Srunnen ergab

folgenben SDurcljfd^nitt

:

1. @rbe 1

2. SBetdjer ©anbftein 13

3. 2öeifcer ©anbftein 24

4. ©eftfjidjteteS ©ifenerj 6

& ©anbftein imb ©djiefertfjon 4

6. fteuertE)on 3

7. ©d)tefertf)on 3

8. geuertfjon 2

9. 2)unfler ©c§iefert()on 13

SDiefer Srunnen ift augenfdjemlidj nid^t tief genug, um einen befriebigenben

Seroete ju liefern.

@in britter, im nörblicljen STljeil be§ £onmfl)ip§, öfilic^ t>on ber 6entrum=©tra^e

gelegener Srunnen ergab golgenbeä

:

1. ©el&erSfjon 10 0-

2. «lauer %f)on 40

,3. ©anbftein 41

4. ©anbiger ©d)iefertf)on 4

5. „gltnt," feljr §art 6

6. ©anbtger ©djtefertfyon 12 6

7. feiner ©anbftein 26

tyLud) biefer reicht gang roafyrfcfyeinlid} nidfjt tief genug.

(Sin lehrreicher 2)urd)fd)nitt mirb burefy einen breitriertelä 9Reile öftlidjj vom Gen-

trum gelegenen Srunnen geliefert ; berfelbe ift

:

gug. 30a.

1. ©rbe 10

2. 2Kufa)eiige3 GJeftein 10

3. ©anbftein 40

4. ©d)iefertf)on 4

5. „©djroefeüger" ©anbftein 8

6. X^oti 3

7. ©d)ieferige $of)te 9

8. £o()le,gute 6

9. ©tfjtefertljon 7

10. floate, fd&led&t 11

11. ©djroarjer ©cfjtefertfjon 1 6

SDiefeä Soc^ reicht fidjerlidj nid)t bis in bie 9täl?e beö ^orijonteö ber SlocBoIjle,

fonbern bis ungefähr jur Sol)le be3 <Sci)ad)te§, unb §eigt bie gemifdfjte Sefd^affen^eit

ber Ablagerungen fogar in leerem ©rabe als ber ©d)a$tburd)fc$nitt.

§r. ©ofj ^at mir SDurdjfdfjmtte von brei Srunnen gefcfjicft, weldfje füblicfj t>om

Gentrum be§tel)entlidf} ein^unbert unb fedfjSunbjroanjig unb ein f)alb %u% adfjtunbadjjtjig

§uft unb adjtunbftebenjig %u% tief gebohrt würben. Siefeiben jeigen abroed^felnbe

Sagen von ©anbftein unb geuertfyon mit ein wenig Hofyle, erreichen aber nidjjt ben

Pafc ber fto$(e 5Ro. 1.
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SDtefe Unterfud&ungen befunben, baft bie oberen Äol)lenfd)ici)ten im £ownfl)ip

(Sbinburgl) nicf)t waljrfdjeinltd) in wertvoller @ntwidlung angetroffen werben. @S

ift jebodE) gu f)offen, bafc unter biefem breiten unb hochgelegenen Jafellanb bte untere

$of)lenfct)id)te trgenbroo in abbauwürbiger 9ftäcf)tigfeit gefunben werben wirb,

3Benn man oon (Sbinburgl) Xownfljip fidf) fübwärts begibt, bleibt baS Sanb f)odf)

un'o nirgenbs lommt bie Sobenflädje ber $ot)le 9co. 1 näljer als einljunbert unb fünf-

§*9 $u% wäljrenb fie an mannen ©teilen jtd) 51t foldjer §öf)e ergebt, baft bie Äol)len=

fd^id^te fiel) §weil?unbert bis gweitjunbert unb fündig %uf> barunter befinben muft.

^n Sltwater £ownfI)tp finb t)telfad;e Sofjrungen ausgeführt unb Äoljle gefunben

worben, welche fowofyl mittelft ©cl)äct)ten, als aud) ©tollen eröffnet worben ift. ®ie

Ijier angefteHten ^ad^forfc^ungen mürben in bem ©lauben gemalt bafc bie $ol)len-

fcf)ict)te, oon melier 3^tagetretenbe§ befannt mar, bie Sriar §tß ©dfjtdfjte fei.

SieS mar jebod) ein ^rrtfyum ; barüber lann fein 3«>cifel obwalten, baft bieS Äol)le

9co. 4 ift. ®er Dtt ber Äol)le 9?o. 1 befinbet fid) weit unter ber ©ol)le beS 2Jiwater

©cf)ad;teS unb oermutfylicl) auc^ unter ber ©otyle beS tiefften, in ber Umgegenb ge=

bohrten SrunnenS. ®ie bei Sltmater abgebaute Soljlenfdjidjte beft^t eine gute 9Jiäcl)=

tigfeit — oier bis fünf %u% — fie getgt aber bie gewöhnlichen SJcerfmale ber $al&

fteinfo^lenfdt)tcl)ten, fie befitst nämlidj eine unregelmäßige 9Jlöcf)tig!eit unb ift von xotfy

felnber Dualität. SDtefe $ol)le eignet fid; für bie @r§eugung oon Stampf unb ift eine

angenehme §et§fol)le, aber in ^nbetradjt beS barin enthaltenen ©cfjwefels eignet fie

ftd) nict)t gut für bie (Sifengeminnung. golgenbe 2(nalnfen biefer Äot)Ie, welcfje in

ber SBergbaufdjule (School of Mines) oon §rn. 2B. *ß. Rennen ausgeführt worben

finb, befunben gang gut beren gufammenfeijung. 9co. 1 obere San! ; 9co. 2 untere

SBanf:

Wo. 1. SRo. 2.

äßaffer 3.27 3.03

giüa)tige brennbare «Stoffe 26.06 26.42

gt£er ÄoDlenftoff .'. 64.50 62.50

©djroefel 1.52 2.20

2lfä)e 4.65 5.72

3m®anjcn 100.00 99.97

Sit bem ©djadfjt ber Sltwater Goal Gompam; befi£t biefe ^ofjlenfdfjictyte eine

SRäd^tigfeit oon oier bis fünf $uß
; fie beftel)t aus gwei hänfen, welche buref) eine

Smifd^enlage getrennt finb. ©ie wirb oon fcl)war§em ©d;iefertl)on, weld;er oiele

btScoibe 9Jcufcf)eln (Disoina) enthält, überlagert, ^n bem barüber lagernben ©d)ie^

fertljon befinbet fiel) eine beträchtliche 9Jlenge lörnigen ©fenergeS, welkes aber nic^t

fe^r gut ift. 2Iuf ben ©d)iefertl)on folgt ©anbftein, wie in biefer gangen ©egenb.

SDie Äoljlenfcf)id)te ift eine Ijalbe 5Jceile öftlicf) auf tiefer gelegenem ©runbe mittelft

eines ©toKenS angebrochen worben.

2tuf 3°^« §ineS'S ^arm, weld;e anbert^alb Steilen füböftlicf) oon Sltwater

Senter liegt, ift ein ©cfjacljt bis gur Sofjte 3to. 4 getrieben worben ; berfelbe burdE)-

bringt: 1. Dberfläcljentfjon ; 2. ©anbftein ; 3. fcl)war§en unb grauen ©d^iefert^on
;

4. fd)wargen ©d^iefert^on ; 5. ©teinfol)le. SDafelbft befi^t bie Äol)lenfcf)id()te eine

5Räcl)tigfeit t)on oier %u§ unb fed^S 3oß nn'o liegt, ber Sarometermeffung gemä^,
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fed^Sunbgtoanjiö guß unter ber 2ltraater «Station ober fünffjunbert unb tnerunbbreißig

guß über bem (Spiegel beö @rie'©ee'3.

Ungefähr eine l)albe TOeile öftlid) trifft man auf ber garm von SKidjael ©trong

biefelbe $ol)lenfd)id)te in einer liefe oon elf guß. 2>afelbft liegt fie jef)n guß l)öf)er

als auf §ines'S §arm, mäljrenb bie Oberfläche nad) Dften tyin rafd; abfällt SDie

sJ0cäd)tigfeit ber $of)lenfd)id)te ift bie gleiche, wie bei §ineS.

Qn einigen, in ber üftäfje beS 2ltroater ©d;ad>te§ oon §erm Gljriftr) gemalten

Soljrungen fanb man, baß bie Äoljle burd) mafftge ©anbfteinlager oerbrängt ift, in=

bem gar !eine Äofyle bei 33of)rt>erfud)en, raeldje bis $u einer Sltefe üon §raeil)unbert

guß geführt mürben, angetroffen morben ift. @S ift belegen feljr raal)rfd)einlid),

baß in biefer ©egenb fidj unter 5?o^Ie 9io. 4 leine abbauraürbige ÄoJjIenfdjjidjte beftm

bet, e£ ift aber nidjt gewiß, baß bie tieffte Sprung §um SRtoeau ber Sriar §itt

©d)id)te geführt morben ift, inbem bie Oberfläche biefeS STljetleS beS 2oranfl)ipS fid)

raenigftenö graetljunbert guß über bem sJ?ioeau ergebt. 3« 2Inbetrad)t ber 9Ml)e ber

©fenbaljn mürbe bie &riar §ill Äofyle, raenn fie unter biefen £od)länbem angetrof-

fen merben mürbe, befonberen SBertlj befifcen; eS fdjeint belegen fe^ raünfdjenSraertl)

5ju fein, baß eine fytnreidjenbe 9lnjaf)l Sprüngen angeftellt merben, um beren 33or=

Ijanbenfein ober gel)len feftjuftetten. ®ie Soften, bis gu einer £iefe twn gmeibunbert

guß ju bohren, brauchen breiljunbert SollarS für jebeö Sod) nid>t gu überfteigen

;

erfahrene unb ^uoerläffige Soljrer lann man finben, meiere biefe Arbeit für biefen

^ireiS contraftltd; ausführen. ®as 3tefultat ber 23ol)rt)erfud)e bei Simarnlle ift be=

reitS mitgeteilt morben ; biefeS ift ein berartigeS, baß eS ju meiteren 9?a$forfd)un-

gen ermutigt. 33et äimamUe finbet man bie oberen Äof)Ienfd)id)ten in tyren ^uftän*

bigen Sagen unb Äoljle 9lo. 1 weit barunter auf iljrem regelmäßigen 9tir>eau.

(SS ift fomit geraiß, baß bie untere ©djid&te in biefer ©egenb twrlommt —
raenigftenS in Sedfen von befdjränfter 2UtSbel)nung — unb ättoerfidjtlid) lönnen mir

uorauSfagen, ba$ SSorficfyt unb Stjatfraft einer gl.üdlidjen ^erfon reichlichen Sofyn

burd) ßntbechtng berfelben in biefem Sfjetl oon Vortage gountn einbringen wirb.

§!Cuerf^on.

2Bie id) auf einer oorauSgeljenben Seite angegeben l;abe, tritt bie 2Uraater $oi)le

in ber norböftlidjen @cfe beS £omnfl)ipS ju Sage. Sie untere Äalffteinfoljle ift E)ier

fe^r bünn, unter il)r lagert aber, mie geraöfjnlid), eine ©d)id)te $euertl)on, meiere

üielletd)t bie mert^oollfte in ber ©erie ift. £>ieS ift bem änfdjetn nad) baSfelbe £a=

ger, raeldjeS in ©pringfielb, ©ummit ßounti), abgebaut mirb, rate aud) ba^jenige,

roeld)e§ ^n größten Sl)eil be§ geuertljonä liefert, melier bem D^io entlang in ben

SountieS golumbiana unb Sefferfon ^u Sopfmaaren unb feuerfeften »adfteinen r.er=

arbeitet mirb. Sa^jelbe bilbet auä) bie ©runblaqe eines midjtigen gabrifjmeigeS in

Vortage Gounty, inbem eS baS Material für bie Töpfereien §u Sima unb 2ltraater

liefert. Stefer 2l)on mirb Ijauptfädjlid) von 3o^n ©pire'S garm, in Sot 10, ätroater,

belogen. 3)aä Sager ift ungefähr jroölf %\\$ mächtig unb mirb burd) eine ^roifc^en*

läge r»on fdjroarjem ©djiefer in jroei Sagen geseilt. 35ie oberen fieben guß merben

in ben Töpfereien wegen beS barin enthaltenen GifenS nic^t benu^t. S)er S^on liegt
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in bcr SRegel unmittelbar unter bem ©oben unb rotrb in offenen ©ruben abgebaut,

an einigen ©teilen aber lagert über bemfelben eine Äoljlenf^i^te von ungefähr breU

fcig 3oH 3Käd^tigleit eine aus ber ©rube erlangte Sßrobe (ob aber aus ber oberen

ober unteren ®ant ift rndjt fidler) mürbe oon $rof. SBormleg analpftrt unb ergab

folgenbeä 9iefultat

:

Gaffer 2.00

Äiefelerbe 79.90

£{jonerbe 14.60

@ifeno$b 1.60

Äalf 0.20

2ftagnefia 0.24

2Ufalien 1.50

3m(5Janaen 100.04

fiööen in Vortage &imnty üBcr teilt <$rte*@ee«

$u*
©tatton SRaoenna 530

©tabt 9tat>emta 560
sftootetonm 550
©tatton 3ltn>ater ; 560
Sltroater ©enter 600

§ödtfter ^unlt ber ©tfenbaön 603

§öd)fter topograpf)ifd)er ^unft, nörblid) 685

Sutyatyoga giujj&rüde 474
©arrett&nUe 93aljnf)of 455
27iantua 536
2>rafeg&urgl) 635
SBinbfyam 372
@binburc$ 610

(Eamp&eUöport 410
£f)arle3tonm (Eenter 575

Simeftone 3*ibge 675

Station greebom 575



LXVI. £apttef.

Skridjt nkt h't ©cologfc ton 6tarf Güunti).

Söon 3* <^* 9Zcn>frcrrtn

®te Oberfläche t>on Star! ßountn Befifct feine auffallenben @igentl)ümlici)feiten
•

fte tft im Mgemeinen wellig, unb ber füblidjen ©renge entlang fann man fte fjügelig

nennen, inbem bie Stjäler einiger ©ewäffer bis gu einer £iefe von breiljunbert guft

auSgewafdjen finb. 3n ben meiften feilen beS SountnS machen abgerunbete «gmgel,

meldte fe&r leidjt abfallenbe 2Ibf)änge befi^en unb bis auf itjren ©ipfel bebaut werben,

bie Oberfläche mannigfaltiger. £)ie Später, weld;e biefe §ügel teilen, finb breit

unb feiert unb geigen feiten fteile SBänbe ober ©eftetnSentblöfmngen.

Ser 33oben ift im allgemeinen leidet, läufig 2et)m (loam), ©anb ober SieS,

unb war urfprüngttd) mit einem 28alb bebedt, weldjer f)auptfäd;lid) aus eichen be=

ftanb, aber im centralen Xljeil beS GountyS gab es oiele Sidjtungen, wo es wenig

§o!g gab. SDiefeö beftanb gum großen £t)eit aus 3Beibeneid;en unb aBlack-Jack"
@id)en, meldte Stumpen unb unfein bitbeten, welche bur.c^ 3wifdjenräume getrennt

würben, auf weldjen wilbe ©räfer, Slumen unb ßwergeicfjen wudtfen. $n 5lnbe=

trad)t ber Sobenbefdfjaffenljeit finb bie garmer beS ßountnS in ber Segel @etreibe=

bauer geworben, unb Star! Gountn ift feit langer £eit wegen feiner SBeigenemten

berühmt.

2)aS Sountn liegt breitjunbert unb fündig bis fieben^unbert unb fündig gufc

über bem 2Bafferfpiegel beS ©riefeeS
; fein öftlidjer Sfjeil reicht bis gu ber großen

2öafferfd)eibe gmifdjen bem Dt)io %lu% unb bem (Sriefee f)inauf. ©leid) ben meiften

anberen GountteS, meldte ber 2ßafferfd)etbe entlang liegen, ift aud) ©tarf Gountn mit

©een beftreut, wie foletje als in Vortage Gountn oorfommenb befcfyrieben worben

finb. $on biefen fönnen Gongrefr ©ee in Safe £ownft)ip, Sfyer'S See, ©ippo

See, u.
f. ra. als Seifpiele angeführt werben. 2lud) Ijier finben wir, wie in an*

grengenben GountteS, tnele trodengelegte unb aufgefüllte (Seebeden, in weldjen £orf
unb Mergel bie ©teile einnehmen, welche früher SBaffer eingenommen fjatte.

£)ie ^uSbe^nung biefer 2lrt Oberfläche ift jebod) nidjt grofe, inbem ©tarf Gountp

wenig TOarfdjlanb befi^t ; ba eS mit ausgezeichneter ©tetnfof)te fo reicf)lidf) auSge-

ftattet ift, fo ift faum wafjrfdjeinlict), bafc bie gerftreuten Torflager jemals als S3e=

gugSquette t>on ^Brennmaterial 2öid)tigfeit erlangen werben. 2ÜS SDünger jeboct) wer*

ben bie «g>otgerbe (muck) unb ber $hifd)elmergel, beren id) Grwäljnung getrau fytxbt,

grofee praftifd)e 2Bid)tigfeit erlangen, befonberS auf leidsten unb offenen SBobenarten,

wie biejenige ift, wetdje ben größten Sfjeit beS GountnS bebedt. GS mag aus bie=
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fem ©runbe für Sanbmirtlje, welche ©umpfftreden auf tljrem Sanbe befi^en, rotd^ttg

fein, biefelben burd) Sofyrungen §u unterfudjen, um feftjuftetten, ob unter benfelben

£orf ober Mergel lagert, welche als billige ®ünger für t^re gelber benü^t werben

fönnen. (Sin $foftenbol)rer ober ein alter breiflöttiger 3immermannSbol)rer, welker

an einen (Sifenftab angefdjwetftt ift, leiftet ausgezeichnete Sienfte für biefe Srfor*

fcfyungSari.

$n ben meiften Steilen t>on ©tarf Gounty finb bie Dberflädjen Ablagerungen

foldje, weldje Don tyrem UrfprungSorte eine größere ober geringere ©trede fortgeführt

worben finb ; nur auf ben §ügeln ber fübltd)en £ownfl)ipS finben wir ben 33oben,

melier aus bem Verfalle ber barunter liegenben ©teine Ijeroor gegangen ift. gafyl*

reiche £ljatfad)en befunben, bafc baS (Sounty früher von Sorben nad) ©üben von einer

großen @ntwäfferungS=23al)n burd)$ogen worben ift. SMefe wirb jefct umwllfommen

buref) ben SuScaramaS glufc repräfentirt ; eS ift aber augenfd)einlid), ba$ biefer, ob^

gleich ein ftoljcr %l\x% nur ein Säcken ift im SSergleid) gu bem ©trome, melier einft

fo §iemüd) in betreiben Stiftung com &ztUätn nad) bern Df)io glufe feine 28ogen

wälzte. 2Me ©puren biefeS alten ©tromeS fefyen wir in 'om tief ausgehöhlten 23al)=

ntn, weldje je^t mit ÄteS aufgefüllt finb, im SuScarawaS 23)ale unb gwifd)en Danton

unb SDtaffttton. 3m Xfyak beS SuScarawaS ift eine ausgebreitete ©erie von 93ol)run=

gen nad) ^oljle ausgeführt worben ; biefe $3ol)rungen Ijaben bie Sljatfacfye geoffenbart,

bafc biefer glufc jeftt fyod) über feinem früheren Sctt fliegt unb bafc er ntd&t genau ber

Stute feines alten £§aleS folgt. ©iefeS alte %f)al ift an melen Stellen mit ÄieS auf*

gefüllt unb ift gegenwärtig fo twttftänbig uerwifcfyt, bafe bem oberflädjtidjen Süefd&auer

wenige 2Inl)altSpunfte feines früheren SeftefjenS geboten werben, einige wenige

Sljatfadjen werben jebod; geigen, baft biefer intereffante 3ug in ber Dberflädjen;@eo=

logie oon ©tarf 6ounti; aud) wir!lid)en Seftanb l)at. ©ie Sprüngen nad) Rofyk,

welche Öftltd) »om gütigen gluffe in ben XownffyipS Lawrence unb ^adfon ausgeführt

würben, finb in tuelen fallen unter bie je^igen ©ewäffer geführt worben, ofyne folibeS

©eftein §u erreichen, unb maffige Jüeslager nehmen ein breites unb tiefes £l)al ein,

welkes gum größten Steile auf ber öftlidjen ©eite ber je^igen 23afferbal)n liegt. 33on

guiton naty SDttttport unb üon ba nad) SDtafftHon finb oiele Sofjrungen gemadjt wor=

ben, unb in biefen fanb man l)äufig haf wo ber 33ol)rer nid)t burd) ©teinblöde aufge=

galten würbe, bafc bie 3)rift=2lbtagerungen eine 9ftäd)tigfeit uon mefyr als einljunbert

§ufc befifcen. ßum Seifpiel : §wei Srunnen würben norböftlid) von -DJMport oon

§rn. @. sJtobertS gebohrt. 3n bem einen würbe ber $ieS bis gu einer ^iefe üon t>ier=

unbad^tgig gufe burd)brungen, ol)ne baS ©eftein §u errei^en ; in bem anberen fanb

man, baf* baS ÄieSlager ficbcnunbneungig gu^ mächtig ift. ^Cuf ber garm beS ©en-

Seattr) würben jioci Brunnen ein^unbert (SKen oon einanber gegraben; ber eine

erreichte baS ©eftein bei ungefähr fünfzig gufe ; ber anbere, tneljr weftlid; gelegene,

ift einl)unbert gufe tief unb in lauter Srift. Sei ber Strmenfd)ule ift, wie id) twm

äd^tb. ä. S. 2BaleS erfahren l>abe, ein Brunnen bis §u einer Sicfc oon neunzig $u|

bur^ ©anb unb 5?ieSlager, oljne baS fefte ©eftein ^u erreichen, getrieben worben.

(Sine intereffante, mit biefem Brunnen üerlnüpfte X^atfadie ift, bafe aus bemfelben,

na^e ber ©o^le beSfelben, (BtMt von 9tabell)öl§ern, bem Slnf^eine nad) ßebern^ols,

genommen würben. Ungefähr eine 9Jleile öftlidf) von biefem fünfte wirb in ber
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©rube t»on 3. 23. §awfin3 $of)le abgebaut ; bie unterlagernben ©efteine werben nur

von einer bünnen Grbbede überwogen. G$ ift beßwegen augenfdjeinlid), baß l)ier bie

Oftfette beö alten £u§caran>a3 Saales erreicht ift. 3>a baö ©eftetn bei ^Jiaffillon unb

9Jiillport zu beiben Seiten be§ $tuffe§ entblößt ift, fo fe^en wir, baß ber $luß jefct

auf ber SSefifeite feiner alten TOulbe fließt, unb wenngleich er bafelbft einen ©eftem§=

boben befttjt, fo lonnte bod) öftlid) t)on feinem je^igen &aufe baö ©eftetn nidjt gefun=

ben werben, felbft in einer ziemlid) großen triefe. 2Bie tief ba§ alte %f)al be$ £u3=

carawa3 in biefem Steile be3 Gountt)3 ift, feftzuftellen, ba§u befi^en wir bie Mittel

nid)t, aber auö ben Salzbrunnen, weld)e bei Ganal 2)ot)er gebohrt würben, erfefyen

wir, baß bie Sofyle be3 ©eftctnöt^aleö bafelbft fiel) einfyunbert unb fünfunbfieben^ig

$uß unter ber Oberfläche be3 Strome^ befinbet. Gine anbere, unb t)ietleid)t bie wid)=

tigfte von biefen alten Gntwäfferung3^<3al)nen verläuft gnufdjen Ganton unb 3JtaffiHon.

53ei ber „%oux 9fttle'Switd)," l)albweg3 $wifd;en genannten Stäbten, fommt fefteS

©eftetn in bie 9läl)e ber Oberfläche unb Steinfol)le ift in 33al)net)'3 ©rube unb an

anberen Stellen biefer ©egenb abgebaut worben. Unterfudjungen finb angeftellt

worben, weldje bartfjun, baß jwifdjen „gour Wiik Switd)" unb sDiaffiHon ein ©e=

fteinörüden fid) befinbet, welcher zunfdjen §wei £l)älern, nämlid) bem, burd) weld)e3

ber Suöcarawae fließt, unb einem anbern, t)ollftänbig aufgefüllten znnfdjen Maffillon

unb Ganton gelegenen fid) l)inztel)t.

gwifdjen -Kafftllon unb sJ?auarre liegt bie Straße zum größten J'ljeil auf einer

^erraffe, beten Dberflädje ungefähr fünfunbfieben^ig guß über bemgluß fid) befinbet.

2)iefe ^erraffe ift Jfyeil eines ^ßlateauö, weldjeö fid) an mandjen Stellen mel)r al§

eine 9Jleile öftlid) üom gluß erftredt. Gö beftel)t au3 Äies unb Sanb, beren

Uiefe nidjt befannt ift. ^luf ber anberen Seite bes Juscarawaö fommt ba$ ©eftetn

an bie Oberflädje, Steinbrüdje finb eröffnet unb 33ol)ntngen nad) Koljlen finb au§ge=

fül)rt worben, weldje zeigen, baß unterhalb 9Jc"ajfillon wenig SDrift baö©eftein bebedt.

3Ut3 biefem ©runbe ift e3 augenfällig, baß ba§ glußbett unter ber ^erraffe, über

weldje bie Straße t?on -Kafftöon nad) 9'tauarre fid) l)inztef)t, verlief. Unterhalb 9la-

»arre fdjwenft fid) ber #luß hinüber auf bie Dftfeite feinet alten £l)ale§ unb ftößt

auf feine ©eftein^grenge bei bem „Sßetmore 3lract." §ier befinben fid; bie Siesla=

ger, weldje ba3 alte £l)al auffüllen, auf ber 353eftfeite be3 3^u ffeg -

$ür fid) allein genommen würben biefe tief au3gel)öl)lten unb aufgefüllten %\)ä-

ler, weld)e Star! Gounti) burd)zicl)en, einigermaßen unoerftänblid) fein, wenn aber in

3ufammenl)ang mit anberen 3Tl)at}ad)en Don älmlidjer ^atur betrachtet, tragen fie

baju bei, eine ©efd)id)te ju t)er§eid;nen, welche, wenngleich immer nod) einigermaßen

bunfel, menigftenä tljeilwetfe, wie id) glaube, entziffert werben fann. 2>m Zweiten

33anb ift im Kapitel über ©eologie ber Cberflädje biefer ©egenftanb au3fül)rlid)er

bel)anbelt ; im Vorbeigehen will id) l)ier nur bewerfen, baß biefe tief au^gefpülten

3*l)äler einen auffälligen $ug in ber Topographie nid)t nur t»on Ol)io, fonbern twn

mehreren ber mittleren unb öftlid)en Btaaten bilben. 3)iefelben würben ol)ne ßroeU

fei ^ jener ßeit gebilbet, alö ber Gontinent ein pljereö Ttiocau einnahm, al§ l)eute,

inbem in manchen fyäUen fie unter ben je^igen 3Bafferfpiegel beö Oceanö reiben.

S)iefelben würben gewiß unb §war burd^ Ströme au3gel)öl)lt, weldje wäl)renb ^afyx*

taufenben auf i^rem SBege von ben §od)länbern be§ alten GontinenteS <$um 9J?eere§=
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fpiegel mit rafdfjer Strömung eilten, ©in nad&folgenbeS Stnfen beS £anbeS füllte

biefe Später mit Sßaffer, tjemmte baS glieften beS Stromes unb oerurfadjtc in iljren

alten Letten bie Ablagerung beS burd) if)r Strömen fortgeführten 9KaterialeS. 2luf

biefe 2Betfe würben fie meljr ober roeniger oollftänbig aufgefüllt unb mandjeSmal t>er=

mifdfjt. 3>n einer nod& fpäteren $eriobe rourbe ber (Sontinent auf feine je$tge §ölje

gehoben ; bie @ntmäfferungSbal)nen mürben abermals eröffnet unb in einigen gäHen
mürben bie in ben alten %f)äkxn angehäuften 2)riftmaterialien fortgefpült, mobei fytx

unb bort ^erraffen §urüdgelaffen mürben, um ben alten Spiegel ber glutljbaljn gu

bejeidfjnen. 9Son biefen ^erraffen bilbet bie füblidj) t)on 2Kaffißon gelegene, beren

idfj (Srmä^nung getfyan Ijabe, ün gutes 53eifpiel. $n einigen gällen jebod) maren
bie alten Später ootlftänbig ausgefüllt unb bie abgiefyenben ©emäffer, meldte ber &i=

nie beS niebrigften 9fät>eauS folgten, mürben in eine neue -äJtulbe abgelenft, fo bafe

gegenmärtig baS alte, »erlaffene gluftbett als eine tief ausgefüllte 3J*ulbe beftetyt,

meiere bis an ben 9tanb mit ÄieS unb Sanb angefüllt ift. Solche Seite merben

md&t häufig entbedft, ausgenommen menn nad) Rotyt ober Del gebohrt mirb. Surdf)

biefe 9Wittet finb mir ba§u gelangt, über eine grofee Slnjaljl berfelben @imaS gu mif=

fen. SBie id) in bem Seridjt über bie ©eologie oon Summtt Gountt) angeführt Ijabe,

befi^en mir bie Semeife, baft ju einer 3eit baS SBaffer bes @rie Sees mehrere ljun*

bert gu& l)öl)er ftanb als jefct. Dies mirb burdf) bie ©eeufermäHe, meldte bie alten

Uferlinien, meiere bei bem Sinlen beS SßafferfpiegelS gu oerfd^iebenen Venoben be^

ftanben, begeidmen, mie audf) burd) eine Serie genau gefristeter £l)one, meldte einft

baS Sljal bes 6ut;aftoga $luffeS faft biSjum f>öd)ften Sftioeau erfüEt l)aben, bemiefen.

(SS ift augenfdjeinlid^, baft, als baS Sßaffer im @rie See am lüften ftanb, bie 9lb*

fluftbaljn burdf) ben Niagara nod) nidjjt geöffnet^mar unb bafe baS überflüffige Söaffer

burd) mehrere 2luSflüffe ober Sdjleufcen in ben Dfyto glufc ftrömte. Son biefen

fd&eint einer baS %i)al beS gupaljoga mit bem beS SuScaramaS oerbunben §u ^aben.

2)ur<$ biefe Sc^leufte ergofc fidf) eine glutl) quer burd^ Starf ßounty unb braute bie

SJiaterialien mit, meldte jefct bie alten Xfyäler anfüllen, mie aud) jene, meldte bie ÄteS*

lager, bie einen großen Sfjetl ber centralen ©egenb beS 6ountt)S einnehmen, bilben.

©ine Unterfudjung biefer ÄieSlager mirb bartljun, bafe fie gum Xl>eU aus gut abge-

runbeten Fragmenten ber anftofienben ©efteine — in ber Segel Sanb* unb Äalfftehte

ber Äo^lenformation — unb %um %f)M aus Äiefeln unb $elsftüden lr^ftalltnifd)er

©efteine, meldfje üon ben canabifd^en ^od^länbern ftammen, unb aus abgefeierten

goffili^n unb foffilienljaltigenÄalffteinen ber Srenton unb $ubfon ©ruppe in ßanaba

befte^en. 2)iefe fremben Elemente im 5Drift maren, mie id) an einem anberen Drte

erflärt \)aht, o^ne ßmeifel burd^ ©letfc^er ober ©isberge tjerbeigefdjafft unb auf bem
©ipfel ober ben Slbfyängen ber äBafferfd^eibe abgelagert morben. 9lad)träglid^ rour^

ben fie burd^ bie Strömung beS alten XuScaramaS nac^ ben Drten gebraut, mo fie

je£t gefunben merben unb mo fie mit abgefd&euerten 5D?affen ber benachbarten ©efteine

oermengt finb.

#c0f0gif$et ^au.

SDie Reihenfolge ber ©efteine, meiere in Starf 6ountp an bie Dberflä^e gelan^

gen, erfieljt man am beften aus bem allgemeinen $urdfjfd&nitt, meldten \6) unten bei*

füge:
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©ejtettt0lmr4fditutt Don Star! ßorntty.

1. 33oben unb Sriftablagerungen 10 bis 100

2. 6d)tefertf)on unb ©anbftein ber unergiebigen Äoljlenformatton, meiere

in oen £>ügelgipfeln von OSnaburg, $ßariS, ^imiffjiUen unb

28afl)ington gefunben roerben 30 bis 50

3. ©elbliajer, eifenr)alttger ^alfftein, OSnaburg unb sparte bis 6

4. .ftotyleneifeners, DSnaburg unb ^ßariS bis 10

5. $ol)le 9to. 7 ; in benfelben ©egenben, raie 9?o. 4 1 MS 3

6. geuertf)on 1 bis 3

7. 6a)iefertljon unb ©anbftein, roeldje mana^eSmal nafje ber Sftttte eine

bünne $oE)lenfd)icf)te enthalten ;
§ügel oon 2ßafl)ington, 92itm=

fallen, ^ßartS, DSnaburg unb ©anbty ;
£mgelgtpfe( von Sßife,

S3etl)Iei)em unb ©ugarcreef 75 bis 110

8. ÄoOIe 9to.6; in benfelben ©egenben wie 9?o. 7... 2 bis 6

9. geuertfjon 2 bis 5

10. öraue unb fd^roarje ©c^iefert^one, mit ©ifener§ na^e ber Sap 40 bis 60

11. $ol)le 9?o. 5, „bretjjigabllige ©a)itt)te" ; im füblta)en unb öftlia)en

£l)eil beS (Sonnig 2 bis 3

12. geuertf)on 2 bis 5

13. ©tfjtefertljon unb ©anbftein ; manchesmal bünne Ko^le entljaltenb.. 40 bis 60

14. ^utnamipltatfftein bis 4

15. ßoEjleSRo. 4/;,obereÄaKfteimIo^enfa)icf)te" 1 bis 6

16. geuertfjoft 1 bis 5

17. <3tt)iefertl)on unb ©anbftein, ftellenroeife bünne $ol)lc unb Äalfftein

entfjaltenb 20 bis 50

18. 3oar Äalfftem bis 4

19. floate 9to. 3, „untere &\tlf(teim$o^lenfd;id)te''.... bis 3

20. geuertyon 1 bis 8

21. (5cr)tefertr)on unb ©anbftetn; ftellenroeife bünne Äol)le an ber SaftS

enil)altenb 50 bis 60

22. 2Jiafftllon ©anbftein
;

ftellenroeife bünne $ol)le an ber öafiS ent=

ijattenb 30 bis 100

23. ©rauer ober fdjroar^er ©d)iefertl)on 5 bis 50

24. Äof)le 9lo. 1, „SJtofftUon ßoijle" MS 6

25. geuertf)on 1 bis 5

26. ©rf)ieferiger ©anbftein 30 bis 50

27. Konglomerat 20 bis 50

£>ie in norftefyenbem ®urd)fcf)mtt aufgeführten Seiten gehören fämmtlid) jum

Steinfoljlenfnftem ; mit Slusnafyme eineä befd^ränften ©ebieteS in ber norbmeftlidfjen

@cfe beS GountnS, wo baS Konglomerat auftritt, wirb baS gange ©ebiet beS Eountnä

Don ber <5teinfol)lenformation eingenommen. 2>aS Konglomerat ift in anberen %\)ti*

len unfereS Senates eingefyenb befdjrteben worben, unb id) werbe baffelbe an biefem

Drte nid)t weiterem ©egenftanb ber (Erörterung machen, als nur um $u fagen, ba£ba3

Hiefelgeftein von Star! Gounti) ober ber Ouar^fiefel entljaltenbe ©anbftein f)infic!)t=

lief) feiner Statur unoerfennbar unb fyinfidjtlid) feiner Sage nidf)t fd^manfenb ift unb auf

ben erften Slicf überaß, wo er oorfommt, erfannt werben fann. SDaffelbe bient befc

wegen als ein nütjlidjer güljrer bü bem Sudjen nadf) Äoljle, inbem weber in nod)

unter bemfelben Äofyle gefunben wirb.
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SaS einige ijutagetreten beS Konglomerates fommt im äußerften norbroeftlic^en

SE^eil beS KountnS in bei* Kcfe t)on Sararence £oranfl)ip t>or, fo baß es ebenforaol)l

aus ber 2lufääl)lung ber ©efteine beS KountnS raeggelaffen werben fann, aufgenom-

men baß es in nid^t großer STiefe unter atten feilen ber Dberflädje lagert ; unb baß

es nur als bie leicht erkennbare 33afiS ber ergiebigen $ol)lenformatton ber Slnfüfyrung

•oerbient.

$n gufammenljang bamit mu| aud) ermähnt raerben, baß einige ber fyöljer gele=

genen ©anbfteine ber ©teinfoljlenformation, befonberS ber über Soljle 5fto. 6, mand)s

mal Äiefel enthalten ; aber bie Äiefel in biefen Sagern finb in .ber Stegel jiemlicfc

Hein — feiten überfteigt i^re ©röße bie einer SoJjne — fo baß raenig ©efaf)r ba ift,

baß biefe ©anbfteine mit bem eckten Konglomerat oerracdjfelt werben.

3n 'Dzn angrenjenben KountieS ©ummit unb Süatjne ift baS Konglomerat gut

entblößt unb fann an §al)lreid)en ©teilen unterfudjt raerben. %n ©ummit Kountu ift

es mächtig unb im ^allgemeinen anbauemb, in -Joanne Kountn aber ift eS bünner unb

tnel unregelmäßiger, fo baß eS raafyrfdjeinlid) ift, ba§ eS in ©tarf Kountu ©teilen

gibt, wo es nid)t unter ben Dberflädjengeftemen lagert. 2>eßl)alb fann man nidjt

beftimmt behaupten, baß eS ft e t S Wx Bohrungen angetroffen rairb, um an*ufünben,

baß ber *|}lafc ber unteren Rotyk überfdjritten ift. Man muß ftd) aud) erinnern, baß

baS Songlomerat riityt überall ein fiefeligeS ©eftetn ift, fonbern ftetS §um großen

%$)til r mandjrnal gänglid), ein ©anbftein ift

©ie Äotjlenformatton uon ©tarf Kountn befielt, raie in ber Sftegel, aus ©anb=

ftein, Äatfftetn, ©d)iefertl)on, geuertljon, ©teinfoljle u. f. ra. unb umfaßt bie ganje

untere ©ruppe ber 5tol)lenfd)id)ten, fiebert an ber 3al)l. SSon biefen ift bie unterfte,

ober raie mir fie genannt l)aben, $ol)le 9b. 1 — bie Wafftllon ol>er SBriar §ill Äoljle

— eine ber raertljoollften in ber ganzen ©erie. ®iefe ©d)td)te ift in ©tarl Kountn

gut entratdelt unb bilbct eine ber raidjttgften Duellen beS ©efdjäftSlebenS unb Stetes

tljumS. Sie Äoljle, meld;e auS biefer ©d;id)te geraonnen rairb, rairb im allgemeinen

bie Waffillon Äof)le genannt unb ift fo gut befannt, baß in Setreff ifyreS KljarafterS

raenig gefagt $u raerben braudjt. Obgleich in uerfdjiebenen Sofalitäten einigermaßen

fcfyraanfenb, ift fie bod) im allgemeinen glänjenb unb t>on l)übfd)em 2luSfel)en ; fie

enthält raenig ©djraefel unb 3lfd)e, ift eine ©interfol)le unb beftfct eine f)ol)e §eijlraft.

Surd) langes unb mannigfaltiges Krproben Ijat fie ftd) als eine ber beften $ol)len,

meiere im ©taate gefunben raerben, IjerauSgefteHt. Qn ©tarl Kountn ift fie einigem

maßen meljr bituminös, als bie Äoljle berfelben ©d)id)te im 9Jtaf)oning S^al, ift üjr

aber in ber gufammenfe^ung ätjnlidjer, als tyr 3luSfef)en anbeutet. Sie 3Haffiflon

Sol)le eignet fid) für eine große Slannigfaltigfeit oon Serraenbungen. ©ie rairb mit

tnelem Krfolg jum ©d)melsen oon Gifen in §od^öfen oerraenbet unb rairb bagu in ro=

Ijem 3uftanb gebraust, ©ie ift aud; eine gute Äol)le für äßal^raerfe, bient auSge=

^ei^net für bie (Srjeufjung r>on Sampf, raürbe fid) für bie §erfteHung oon SeudjtgaS

eignen unb rairb in allen ©egenben, rao fie benu^t rairb, als Brennmaterial in ber

Haushaltung ^o^gefc^ä^t. Siefe Serbinbung oon ^or^ügen mad)t fie auf ben

Warften in ben Sinnenfeeftäbten befonberS beliebt unb beraafjrt i^r eine tljätige

3^ad^frage.

SDie 3KaffiKon ^o^lenfd^ic^te, inbem fie allgemein üon bem Sljal beS ^uScara^

roaS burc^f^nitten rairb, bilbet im raeftli^en S^eil beS GountnS eine große 3ln§a^l
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üon äutagetretungen, ttnb in entminter ©egenb finb meljr als ein ljunbert ©ruben
eröffnet roorben. Sa bie Steigung fämmtlidjer ©efteine im Gountn füböfilid) ift, ge=
langt fie öftlid) 00m SuScararoaS 2l)al außer Sid;t, unb bem öftlidjen 9tanbe beS
GountnS entlang befindet fie fid) roenigftenS groeiljtmbert $uß unter ber Cberflädje.
SarauS erficht man, ba$ fie faft unter bem ganzen Gountn lagern follte, unglücflid&er*

roeife aber liegt l)ier, rote in ben GountieS gummtt unb 9Jial)oning biefe Äofjlenfd&tdjjte

in befdjränften Veden unb feljlt einem größeren 2l)eil beS ©ebieteS, rooljin fie gehört.
6ie befifct belegen einen tuel geringeren prafttfdjen äßertlj, als angenommen mürbe,
elje bie Unregelmäßigkeit tl;rer Verbreitung feftgeftellt roorben mar. Semungeadjtet
ift bie roid)tigfte, mit ber ©eologie von Btaxi Gountn oerbunbene $rage bie nad; bem
Vorljanbenfein ober geilen ber 3Jt

x

affiaon <Rol;lenfd)id;te in ben £oronfl;ips, meiere
Öftltd) t>on benen, in melden fie abgebaut rotrb, liegen. Unglüdlidjerroeife ift burd)
btS jefct ausgeführte Unterfud;ungen nur menig 2id;t auf ben ©egenftanb geworfen
roorben, unb in Slnbetrad&t ber befonberen 33efc^affenl;eit biefer $ol;lenfd;id;te ift eS
gang unmöglich, mit irgenb meld,em ©rab ber (Sid;ert)eit uorauSjufagen, roaS baS
SRefuItat eines ft;ftematifd;en gud;cnS banad), mo fie am tiefften x>erfd)üttet liegt, fein
mürbe.

3ttnfd)en bem Zf)ak beS 3TuScararoaS unb bem roeftlidjen Sanbe beS Äo§lenge=
bietet in 2Bat;ne Gountn finb §al;lretd;e ^utagetretungen ber SKaffitton üol;lenfd)id)te
gefunben unb eine anjat;l wichtiger SStdm eröffnet roorben, unb gegenroärtig
merben in biefem Siftrifte jäljrlid) oiele SCaufenb Sonnen geroonnen. GS ift jebod)
roaljr, baß felbft l;ier, mo bie Verbreitung biefer ffo^le am gleidnnäßigfien gu fein
fd;etnt, mef)r als bie §älfte beS ©ebieteS, roeld;eS fie enthalten follte, unergiebig ift

unb baß eine fein; große Hn^aljl von Soljrungen ausgeführt mürben, roekbe erfolaloS
blieben. '

d

Deftlid) t>om SuScararoaS 2f)ale ift ber geologifdje "Sau, roie id; bereits ermähnt
Ijabe, burd) reidje Waffen von Brift unbeutlid; gemacht, unbÄoljle 5Ro. 1 ift auf jener
Seite bes gluffeS in nid;t befonberer 9ftenge ab^bant ober gefunben morben. ^n
ber SRä^e oon SKiHport jebod) unb nod; roetter nörbltd) unb öftlid) in ber Umgegenb
ber 2Rub Srooi Ätrdje finb mistige Steinfoljlenbeden entbedt roorben, unb es ift

roaljrfdjeinlid), baß, nad)bem bie eigentlichen Sdjroierigfeiten beS 3?ad)fud)enS auf
biefer Seite beS gluffeS überwältigt finb, — baS Ijeißt, nac^bem geroiffe 2lnl;altSpunfte
gefunben roorben finb, bie verfolgt roerben fönnen, — man erfahren roirb, baß roer%
uolle Äoljlenlager fief) oftroärts roeit über unfere je^ige ftenntniß ^inauS erftreden.

3m centralen unb öftlidjen Steile beS GountpS finb gal;lreid;e Vol;n>erfud)e auS=
geführt roorben, unb jroar foldje, von melden man oermutljen follte, baß fie oollfom=
men l;inreid)en, bie grage beS GrftredenS ber 3KaffiUon £oI;lenfd;id;te nad; Dften $in
ju entfd>eiben

;
id) bin jebod; gejroungen, mitzuteilen, baß biefe Unterfuc^ungen baS

SBor^anbenfem irgenb roeldjer beträ($tlic^er Waffen biefer Äo^le Öftltd) vom gluffe
nic^t barget^an ^aben. GS muß jebod) angeführt roerben, oa^ üon ben ausgeführten
Solirungen nur foldje, roeld;e für ben beftimmten ^roed, Äo^le gu finben, gemaebt
mürben, irgenb roe^eS Vertrauen üerbienen. £ie Delbrunnen, von roelc^en baS
gange Gountn burd)löd;ert rourbe, mürben nad) Del unb nidjts änberem gebohrt 5\m
aagemeinen rourbe jebeS anbere Sßrobuit nid;t berüdfic^tigt unb roenn Äo^lenfdiid;ten



158 ©eologic von Dl)io.

burdjbrungen würben, finb bie burd; bie Sanbpumpe gelieferten £l)atfadf)en nid)t Uafy

tet raorben. SDte SBotyrungen, meldje nad) metner Slnficfyt, irgenb einen mirflidjen

aiuffd^Iu^ über biefen ©egenftanb bieten, finb fjauptfäcpdf) folgenbe

:

1. Sie oon §rn. £. gol£ auf ber ©pranfel garm, nörblid) oon 3KiUport ge*

matten ©Ölungen. SDafeibft finbet man bie $ot)lenfdf)tdjte in guter 9Kädjtigfeit in

einem 33eden t)on oieHeidtf mehreren l)unbert 2lder 2luSbeljnung.

2. Sofyrungen, welche in ber ^Räfjc ber ÜJiub 6reef Äirdje oon §rn. ßonrab

ausgeführt mürben ; biefelben befunben baS SBorljanbenfem eines ©teinfoljlenbedenS,

beffen ©renken bis jefct nod) mcfjt feftgeftetlt finb
;

fidjerlid) aber enthält es Äoljlen*

fdfjidfjten von abbaumürbiger 3Käd)tigfeit

3. Soljrungen, meldje von §rn. §. ©. Selben bei „gour*9RtIe ©raitcV l)alb=

megS §mtfd)en ßanton unb 9Kaffißon, ausgeführt mürben. SDiefc geigen, baß bie un=

tere Äoljlenfdfjidjte in biefer ©egenb nur wenige 3oH mäd)tig ift unb leinen 2BertE>

befi^t. SDafelbft mürben jmet Sofjrungen gemacht ; fie finb ungefähr eine Ijalbe

9Reüe t)on einanber entfernt ; biefelben ergaben faft baS gleite Siefultat. SDie §roei

Äalfftein^o^enfd^i^ten mürben an i^rem *ßla§e gefunben, bie obere mar oon guter

9Jläd)tigfeit unb Dualität. SDie barunter lagernben Sd)id)ten finb gan$ regelmäßig
;

bie Äof)lenfd)id)te ift aber §u bünn, um abgebaut §u roerben.

4. Sofjrungen, raeldje meftltcty von ©reentomn auf ber $oI§ $arm gemalt

mürben ; biefelben finb gmeiljunbert unb jmeiunboierjig guß tief. 9iur fünf 3oü

Äotyle mürben bafelbft an ber ©teile ber unteren ©d)td)te angetroffen.

5. 93ot)rungen, meldte unterhalb 9iaoarre auf ber SBetmore $arm gemalt

mürben. SDtefe fyaben feine ©pur ber unteren Äofyle geliefert.

Sin allen biefen lefctgenannten Orten finbet man bie Äalfftein4t'oljlenfd)td&ten

(Äoljlen 5io. 3 unb 9lo. 4) an ityrem pa§e ; unb in 2lnbetradf)t beS UmftanbeS, baß

man bie untere Äofyle unterhalb biefen nidjt oon abbaumürbiger 5Jtäd&ttgfeit finben

fonnte, Jjerrfdjt bie 3ln)tc^t, baß überaß, mo bie ßaIfftein=Äo^lenfd)id&ten angetroffen

merben, bie 3KaffiHon Äoljle fef)lt. 3d) brause laum gu fagen, baß bieS bloßer

Aberglaube ift, beffen ^rrigfeit bie 3ett ftdjertidj bartfjun roirb. ©idjerltcf) gibt eS

feinen 3ufammenl)ang gmifd^en ben oerfd&tebenen Kohlenlagern ; unb jal)lrei^e gäHe

fönnen in SKaljoning Sounty angeführt merben, in melden Sriar §ill Äoljle in guter

3Jläd^tigfeit gefunben mirb, obgleich von einljunbert unb fünfzig bis §meif>unbert §uß

©eftein, meines bie Äalffteine unb bie Äalffteinfo^len enthält, bebedt.

6. $al)lreid&e Sofyrungen, roeldje bei ßanton oon ben ©ebrübem SlapnolbS, ö.

©. Selben, unb 2lnberen ausgeführt mürben, $n mehreren SBo^rlöc^ern mürbe bie

SKaffiHon Ko^le erreicht, mar aber im allgemeinen bünn, jmifdjen ein unb brei guß

mächtig. 3)ie ermut^igenbften S3of>rungen, in ber Sftälje oon ßanton mürben oon

§rn. ©eo. ©d&malm ungefäbr eine SKeile öftlidfj oon ber ©tabt ausgeführt. 5Derfelbe

feilte mit, baß in ber £tefe oon einfjunbert unb fedjSjig guß er fec^S guß einer glän*

genben, ^übfd^en Ko^le gefunben Ijabe, auf bereu Oberfläche ein blauer Rieden, ä^n--

liä) bem auf ber oon ber gulton 3Kining ßompanp abgebauten Äo^le oorfommenben,

ftd^tbar mar. ^>rn. ©d^malm'S So^rung mürbe ungefähr auf ber
#
$ö£)e beS unteren

ÄalffteinS, melier an biefem $unft ftc^tbar ift, angefangen, fo baß fein vernünftiger

Smeifel fjerrfdjen fann, baß bie getroffene ßof>le bie SRaffitton ©c^ic^te ift. 2Bie
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weit fid) biefeS $ol)tenbetfen ausbreitet, vermögen wir gegenwärtig nid)t ju jagen.

GS fdjeint mir fet>r tDa^rfdjeinlid), baft ein 5tol)lengebtet, üießeidjt t>on großer Unre*

gelmäfeiglctt, aber non beträchtlicher 2luSbeljnung in ^ufammeuljang mit bem von

§rn. ©djwalm getroffenen Seden gefunben werben wirb. 3)a es wal)rfd)einlid) ift,

bafc bie in ber Umgegenb üon Danton aufgeführten SBofjroerfuci)* wicber aufgenom*

men werben, fo ift es wichtig, bafy einige ber bereits fennen gelernten Sfyatfadjen auf=

ge$eid)net werben. 5tat)nolbS unb Slultman bohrten füblid; unb weftlid) t)on Ganton

brei £öd;er, ungefähr eine viertel -Hfteile von einanber entfernt. $m *>em er
f*en wurs

ben adjt^fyx 3oß Äoljle (©djtd&ie 3lo. 1) in ber Siefe von ein()unbert unb fecf^ig

§uj$ gefunben. Qn bem nädjften unb me()r weftlid) gelegenen £od)e würben in einer

Siefe oon einl)unbert unb fedf^ig gufc brei gufi Äoljle burd)brungen, unb in bem

britten, nod) meljr weftlidf) gelegenen würben in einer £iefe von einljunbert unb fed)3=

m %u% 8ra^f 3ott Äo^lc angetroffen.

$n einem non ben ©ebrübern SRapnoIbS gebohrten ^odt>e, welches eine SSiertel-

meile norbweftlidf) von bem le$terwäl)nten fid) befiubet, würbe folgenber Surdbfc^nitt

erlangt

:

m- 3oil.

1. (Srbe 4

2. ©tf)iefertf)on 15

3. harter bunfler ©anbftein 1

4. §öl)ltmg 8

5. harter ^alfftein 1 2

6. Äo()Ie 5

7. ©djroar^er unb grauer ©d)iefertfjon 2

8. ©rauer Sanftem 14

9. ©tfjiefertljon 4 5

10. partes Maued ©eftein 2 1

11. ©tf)iefertE)on 11 4

12. &ntf)ter ©anbftein
'.

3 2

13. ©d)iefertl)on 8

14. ©anbftein 3 6

15. ©anbiger ©d)iefertI)on 5

16. ©anbftein, in 2a$en von roectyfelnber garbe unb £ärte 35 9

17. ©d)iefertl)on, unten fanbig 11 6

18. ©anbftein 37 1

19. ©d)iefert()on, mit bünner $ot)le unb geuerttyon, pa§ ber $ol)le 9io. 1 3 6

20. Unergiebiger ©d)tefertl)on unb ©anbftein 50

2)er ®urci)fdf)nitt non ©eorg ©djwalm'S, eine 9Weile öftlicty non Ganton gelegen

nen 23ol)rlod)e ift, wie von ifym geliefert, folgenbermaften

:

%u% Soll.

1. ©anbftein 25

2. ©d)teferil)on 50
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3. ©anbftein 40

4. ©anbftein unb ©d)iefcrt()on 25

5. £arte£age 1 6

6. flauer ©djiefertfjon 3

7. @ifener$ 6

8. &etd)ter ©djiefertfjon 3

9. ©rauer ©cfytefertfyon 6

10. ©anbiger ©djtefertfjon 6

11. Boljle 6

12. geuertfjonunb ©anbftein 50

SDiefeö 8oI)rfod& begann gerabe unter ber unteren SMfftein4lofjtenfd)id)te, tüeldje

nafye ber 3Rü^lc gu Sage tritt,

©in t)on $. ©. Selben gebohrter 8runnen, n>e(rf)er breimertel SRetle füblid) t)on

ber britten Sofyrung von Sfta^noibS unb Stultmcm fid) befmbet, ergab folgenben

3M Sott

1. Äo^e unb ©anb 29

2. (Selber ©djiefertl)on 4

3. ©tfjroarjer ©d)tefertl)on 12
.

4. ©rauer ©djtefertljon 7

5. brauner ©anbftein 4 3

6. SDunfler ©d)tefertt)on 2 9

7. ©rauer ©anbftein 5

8. ©d)tefertf)on 4

9. Äo^Ie ° 6

10. ©rauer ©ct)tefertljon .. 2 6

11. ©rauer ©anbftein 4

12. ©rauer Sdjiefertf)on 2

13. "geuerttjon 1

14. ©rauer ©d)tefertt)on 3

15. SEöetfjer ©anbftein 5

16. Sunller ©d)iefertfjon 3

17. ©rauer ©ctyiefertfyon 3 6

18. Äo§le • 2 6

19. ©d)roar$er ©d^tefertJjon 6

20. ©anbftein, grau, roeijj unb roti) 69 8

21. ©cfjroarser ©tf>iefertf)on 10

22. ©rauer ©djiefertfjon, §eueril)on unb $ot>tenfpuren 11

23. ©rauer, blauer unb f^roarjer ©djiefertljon 37 6
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©iefe 33ol)rung würbe auf bem §origont ber unteren ^Mfftein^ofjlenfdiicljte,

Äo^Ie Wo. 3, angefangen. Äo^le 5Ro. 2 wirb wal)rfd)einlid> burd) 9io. 18, Ijier t>on

ungewöhnlicher 2J?ädjttgfeit, repräfentirt. SRo. 20 repräfentirt waljrfdjeinlid) ben

2KafftUon ©anbftein, unb ber $la£ ber Äoljle 9to. 1 ift bei 9?o. 22. 3)ie an ber

Sol)le be3 23runnen3 beftnblidjen 5djiefertl)one gehören üermutljltd) gur SBaoerlt) <Se=

rie, inbem fyier ba§ (Konglomerat fel)lt.

2ln ber öftlic^en ©renge be§ 6ountt)§ finb einige So^rungen au^gefüljrt worben,

auf weldje man fid) üerlaffen fann, bafc fie genaue 2lu3funft mitteilen. 23ei Sima-
üitte, in ber norböftlidjen ßdte be§ (Sountpa, ift bie Srtar §iH Soble t)on 5Dr. 2. 3.
£>ale§ in mehreren Sofern getroffen worben. SDiefe So^rungen unb bie t)on §rn.

@d)walm, bei @anton, aufgeführte geigen, bafs bie fo Ijäufig auSgefprodfjene Slnftdfjt,

baf* öftlid) t>om £u§carawa3 %lu% leine wertvollen Ablagerungen ber ÜWaffitton

Äofylen üorfommen, ofyne feften ©runb ift ; unb id) fjalte mid) für berechtigt, twrau§=

gufagen, ba£ fünftigljtn einige l)öd)ft wichtige unb wertvolle Sol)Ienbecfen im öftlidjen

!£Ijetl be§ Gountt^ unb wo ifyr üorfommen gegenwärtig gar nid)t x>ermutl)et wirb,

werben erreicht werben. ®ie bei 2tmat>iHe von 3)r. SDaleS gemalten 33ol)rungen gei-

gen bie untere Äofyle oon abbaumürbiger -JKäcljtigfeit. ©ie fommt in jener ©egenb
unter einer beträchtlichen ©ebtet3au§bel)nung cor, inbem fie in einer 2lngal)l t)on

SSoljrlödjern mit großer ^egelmä^igfeit oerlaufenb gefunben mürbe, ©ie älufgeidf^

nung tintä biefer 23oI)rlödjer ift mir t>on 2)r. 2>ale3 mitgeteilt worben. SDer S3run=

nen liegt in ber SRä^e üon 2tma Station, bie 33runnenöffnung befinbet fidf) getm guft

l)öt)er ober fünfljunbert unb fiebengig %u% über bem SBafferfptegel beä ßrie SeeS.

2luf bie Äofyle ftiefc man in einer Xiefe von einfjunbert unb fünfunbfed^gig %u$ ober

trierfyunbert unb fünf %\\$ über bem (Srie <3ee. 2)ie§ belunbet eine Neigung von un=

gefäl)r etnljunbert gu$ oon bem nahegelegenen gutagetreten ber Soljle in £aßmabge
Xownf^ip, acfytgeljn Steilen in norbroeftlidjer Stiftung, unb ungefähr biefelbe Steigs

ung üon ber Umgegenb von Saoenna, fünfgefyn 2Reilen in birelt nörblidjer 3lic^tung

.

bie Äol)le liegt aber Ijier fyöljer, al3 bei SKafftHon, fübweftüd), ober bei 2)oung3town'

norböftltd) ; ein Umftanb, weld;er o§ne 3^^ifel eine ber galtungen, meldte unfer

$ot)lenfelb burd^giel)en unb beren in ben früheren Sänben biefeä Söericfyteä häufig @r=

wäljnung gefdjeljen ift, gugufd^reiben.

2>er SDurd;fd^nitt eineö üon 2)r. SDaleS'g Srunnen ift, wie folgt

:

1. DBerfläc^en=2l6lagerung 45

2. ©anbftein 40

3. geuert^on 2

4. ©djroarjer ©rfjiefertljon ,3 *

5. flauer unb grauer ©djtefertijon 28J
6. ©c^raarjer ©d^iefert^on 1

7. ©rauer ©djtefertljon 21

8. harter fd^roarjer ©c^iefert^on 1J 6

9. £>un«er ©(^iefert^on 7 4
10. ©rauer ©c^tefert^on 7 6

11. ftofye 4

G-ll
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©ine alte fübroeftlid, »on SimamBe gelegene Kohlengrube befinbet fid,-in 5?of)le

9lo.4, weld,e bafelbft nier M V*>* 3°u mädjtig ift unb burd, eine ©c|teferstm=

fernläge in"n,ei SBänfe geseilt n>irb ; biefelbe fio*b ift rceftlid, non ber ^nung

beS 3>r ®ale3 auf betn Sanbe non 3- Collum eröffnet. 3n betben fallen jetfl

bie Jtoble bie «cerfmale ber 9Umater ed,id»te ; barüber fann lein nernünfttger 3»«fel

abmatten, baß bieS ftoftle 9lo. 4 ift. 3« golge ber unregelmäßigen Sbattgfett beS

IBarometerS ju ber Seit, als bie ^Beobachtungen angeftedt würben, fann td, md,t

genau angeben, weld,eS ba§ 5cioeau biefer ©d,id,te im Vergleid, ju bem ber barunter

befinblid,en toftle ift; ber 3»ifd)enraum fdjeint aber geringer jujetn, als gewob,nltd>.

Sie3lnaInfeberauS «Dt. SaleS Sprüngen erhaltenen ^leJ>eme.ft lebod,

enbgültig, baß bie Äotfenf<*i$te, auf weld,e berfelbe geftoßen ift, bie »not $tH ÄoI,le

ift; biefe 9Inatnfe, welche oon ^rof. SBormlet, ausgeführt mürbe, ergtbt tf
olgenbeS :

3.20

»«ff« ;; 4.30
3tftt»e 33 40
glüd)ttge brennbare Stoffe

5920
gijen Äo^lenftoff ..'"

100.10
3m ©anjen

\J.o4t

©djroefel

$er WttJPon SobJenbiftrift ift in praftifd,cr 33e5ief,ung
einer ber wid,tigften

im Staate. ®ie 3# ber bafetbft befestigten Koblengräber belauft ftd) auf unge=

fäbr fünfhunbert. (Sin Kapital »on mein als »2,000,000 wirb 5
ur ©ewttmung ber

«oftlenUm «nb ber jä^lid,e Grtrag berauben fann auf 1,000 000 Sonnen be=

red.net werben. ®er größte Sl,etl biefeS Äo^lenertrageS ge^t auf ber Safe
.

©l,o«

unb StiScarawaS Sb,al unb ber Clenelanb, ÜKount 23ernon unb Delaware <StfenbaI,n

unb auf bem Dt)io Kanal nad) (Henelanb. Gine große 9Jfenge wirb aueb m unb um

gjiajfiUon nerbrauebt, wo fie gut £erfteuung einer beträdtjtlidjen ^annujfa ttgfett

non Waten beutet wirb. Sie widjtigfte SSermenbung, weldje bte Kol,le I»i«

finbet, ift bie 5
um ausbringen beS ©ifenS, inbem fie baS Srennmatcnal btlbe mel=

Ls in ben 5
wei §od,öfen Su 9JcafftHon unb bem einen }u ©oner auSfdjheßltd, ge<

Lud)t wirb. Siefe £od,öfen finb feit tnelen Sauren in Setrieb gewefen unb baS

ßifen, welcbeS fte probuSiren, genießt eines gut begrünbeten unb nortre fhejen 3tufeS.

Eafietbe wirb sum größten Sl)eil aus Kobleneifener5 gemonnen unb ähnelt m f)ob,em

©rabe bem fd)ottifd,en 3lob,eifen. £>ieS ift nid,t überrafd>enb, inbem bie angemanbten

gjlaterialien unb 3J?etf)oben faft biefelben finb, mie bie tn Scbottlanb benutzen,

©ie haben fieb im Saufe erfahrungsreicher ^aljre als lobnenb ermiefen Sro^bem

fann man leid)t nad)tueifen, baß bie 3Retl)oben ber fd)öttifd)en ^üttenmetfter ber 3>er.

befferun« S
«gänglid» finb. darüber berrfd)t menig 3«ueifel, baß burd, baS 3lnn>en=

ben aeid-loffener Sd)ad)tmünbungen, burd, Vergrößern ber ©4ad|tt>erljaltmffe unb

burd, baserböben ber ©ebldstemperatur in ber Slnraenbung be§ §ei5
matenale§ bte

aröfete ©parjamfett eräielt
werben fann. Sei ber gegenwärtigen ©eminnungSmetb,obe

nerbraud,en bte ^affißon §od)öfen brei unb ein b.alb bis nier Sonnen ftojle für etne

iebe erüeltc Sonne difen. ®te§ ift gerciß ein oerfd)roenbenfd,er «erbraud, non

Brennmaterial, >neld)eS in 2lnbetrad,t feiner großen S?oräügIicl)feit unb bef<branften
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Sftenge mit ber größten Sorgfalt angewanbt werben foHte, SDtc 9KaffUIon Softem

fdt>id;te bübet für ba3 Gountg eine grofce Duelle be3 9tetd>tl)um3 unb bilbet bie §aupt*

triebfeber ber Gabrilen ; bie SEljatfadje foUte jebod? ftcts berüchtigt werben, ba£ fie

ein Kapital bilbet, welche* täglid) meljr erfd^öpft wirb unb nadjbem e3 erfdjöpft wor*

ben ift, niemals meljr l)enwrgebrad)t werben fann. Sitte, in ber Umgegenb uon 5Waf*

fillon bekannten ^ofylenbecfen werben innerhalb einer ©eneration abgebaut fein unb

wenngleich mm ©ntbecfungen ftdjerlid) gemacht unb ein grofeeä ©ebiet, in welkem

man jefct leine Äoljle tjermutljet, ergiebig werben wirb, fo ift ber 2BertIj ber Äo^le

bod) fo grofc unb ber Serbraud) berfelben nimmt fo rafd) überfyanb, baft gu fürchten

ift, ba| nid&t t)iele 3al)re x>etflie^en werben, elje ber in biefer ©egenb befutf>li$e SSor=

ratl) erjdjöpft fein wirb.

3uben ermutljigenbften SRcfuItaten jüngfter @rforfdmngen in ber Umgegenb

üon ^lafftßon gehört bie Gntbecfung cmcS wichtigen $ol)lenbecfen§, welches §wei

teilen fübUd? von ber (Stabt auf ber weftlirfjen ©eite beö gluffeS liegt. Gin wie

grofceä ©ebiet in biefer ©egenb t>on Äo^le von abbauwürbiger 9Räd)tigfett unter«

lagert wirb, ift nod) nic^t befannt, 2ltte3 beutet aber barauf l)th, bafc bieö eineä ber

wid)tigften in biefer ©egenb betannten ©teinfofjlenbecfen ift.

9tad)folgenb tljeile^id) bie Slufeeidmung t>on gweien ber üerfc^iebenen, für 93eattr>,

Uf)lenborff & Surf gebohrten £öd)er mit

:

»rannen 9io. 1 (angefangen 111 SM übet Dem Slnfe.)

Su& 30a

1. (Erbe
49 °

2. ©eiber ©anbftein 4 °

3. 6d)roar$er ©djiefertljon 3 6

4. Äo&Ce ° 4

5. Selber ©anbftein. 1 7

6. Saubeßofjle * 1

7. ©anbftein ° 4

8. Xaube ßofjle * °

9. ©anbftem ° 7

10. ©d^roaraer ©djiefertfyon ° 6

11. ©eiber ©anbftein 4 °

12. SlaueS ©eftein 4 °

13. Stauer ©d)iefertl)on 2 6

14. fto$le
X °

15. geuertfjon 2 6

16. ©djroarser ©cl)iefertl)on ? 6

17. floate
3 4

18. geuert^on * 7 8

19. e^roaraer Sdjtefertljon 19 2

20. 2Beifjer6anbftem 4 6

21. <3d)tt>ar3er ©djiefertljon 10 2

22. floate •
5 8
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»tunnett 9io. 4.

1. ©rbe 4

2. ©el&er ©anbfteht 3

3. SDunfter (Schieferten 2 6

4. SBetjjer ©cmbftem 7

5. SDunfter «Schieferten 6

6. ©rauer 6anbftein 11

7. SDunfler @c$lefert$on 11 8

8. ftotye 10

9. SBeifjeS ©eftein 4

10. ©tfjtoarjer ©djteferttyon 29

IL ©rauer ©anbftein 4 6

12. brauner ©anbftem 7 5

13. ßo&le 4 4

SDiefe Störungen ftnb in 2lnbeiracfyt ber Slnga^l son ©eftein3abwed)3lungen,

welche fie geigen, beä gef)len3 beS -^affitton ©anbfteinS — obgleich er eine furge

©tretfe oberhalb auf ber weftlidfjen ©eite beä f^Iuffe^ an feinem $la£e gefefyen wirb,

— unb ber ungewöhnlichen (Sntwicfhmg einer ber bünnen, unter ber unteren Sohlen*

fdfjtd)te befinblid)en Äofyle intereffont. Spätere 9iad&forfdt)ungen fjaben jebod; bar*

getrau, bafc biefe ein nur befdjränfteä ©ebiet einnimmt.

teuere, hd $airoiew angeftellte Sftadjforfdjungen beweifen, baf* mefyr Rotyt t>or-

Jjanben tft, als bisher oermutljet mürbe, unb bie SBafyrfdfjeinlidjfeit ift, bafc man fin*

\>m wirb, baf* ein gutes Äofylengebiet von biejem $ßunlt füböftlirf) bis $um SuScara-

was %$<xl fitf) erftrecft.

gm fübweftlitfjen SHjett beS (SountpS ift, infofem mir befannt ift, md)t nadjj ber

unteren $ot)lenfdfjtd)te gefugt worben. SDaS SEfyal beS ©ugar ßreef fcfjeint für folcfye

9tatf)forfd(jungen ein gutes gelb gu bieten, inbem es auf Diele Quabratmeüen bis auf

einljunbert guf* über ber Äo^le auSgewafdljen ift. Sie notljwenbigen Unterfud^ungen

fönnten bafelbft §u t)erfyältni£mä|ig geringen Soften ausgeführt werben.

%ä) füge unten ein SSer§eid^ni^ ber Ijauptfädfjlidfjen, im STOaffiHon $ofylenbtftrift

oorfommenben ©ruben bei. (Sine etnge^enbe SBefdjjreibung berfelben mürbe einen §u

großen 5taum in biefem 33eridf)t in Slnfprudjj nehmen. $df) füge audf) 3lnalt)fen ber

$of)Ie oerfd;iebener ©ruben bei.

ftofjlengruliett rnifc ©ruBcngefettf^aften fce0 PafftHon SiftrifteS.

3ifjobeS u. (So. (alte SBiUoto San!), täglicher ©rtrag 450 Sonnen.

StyobeS Goal ©o., „ „ 350 . „

<L §. ©fori u. (So., „ „ 150

SBiEiamfon &oal (So., „ „ 150

Xf)e 3Kbge»ag (3. $. Gurion), „ „ 75

3JlafftUon (Soal TOning (So., „ M 350

2)oungStoam (Soal (So., „ „ ...350 „

(Sraroforb (Soal (So., „ „ 450 „

SötUon) SBanl (neue), £enrt) $olfc, „ „ 300

»udtape, „ „ 100

gutton (Soal Mining (So., „ „ 150 „
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2Iußerbem gibt e§ nodj riele anbere ©ruben, mie 3. 33. bie „©rone," bie „$5xoob

fielb," bie „Mountain/' bie „©toffer," bie „SWcGue," u. f. vo., non meldten id^ feinen

betaiHirten 33erid)t befi^e.

9lnatyfen ber SWafftHon IWe.

©peatftfc$e ©d&roere 1.253 1.269 1.247 1.337 1.250 1.328

SBaffer 7.50 5.60 6.95 3.70 4.10 2.40

SCföe 1.00 3.90 3.18 1.60 1.60 13.50

giüd&itge brennbare ©toffe 31.00 30.30 32.38 30.50 32.90 35.20

giger ßo^lenftoff 61.00 60.20 57.49 64.20 61.40 48.90

Smöansen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

©tfjroefet 0.49 0.19 0.88 0.68 1.07 0.975

@a3, tfubiffuß, per $funb 3.42 3.50 3.64 3.15

3lo. 1. Sararence (Soal Gompanty, untere 93anf.

SRo. 2. „ „ obere 33anJ.

SRo. 3. 23lue £E)tppen>a.

9*o. 4. gulton SWining (Sompani).

SRo. 5. Surton'S ßo§ie, untere San!.

Wo. 6. „ „ obere 33an! (bünn unb fd)teferartig.)

®ie 33emol;ner non 3JlaffiHon fpredfjen einigen 3rDe^fe ^ barüber au%, ob bie $ot)-

Ienfd)id)te, meldje bei Sribeport *u ^Eage tritt, mit ber an anberen Drten in biefer

©egenb abgebauten ibentifdf) ift. ©ie ift bünner unb liegt etmaä £)51>err afö bie in

ben metften benachbarten ©ruben üorfommenbe. Slber tljre p^fifd^e Sefd£)affenljeit

unb djemifdje Sufammenfetjung, mte aud) ifjr $erl)ältniß $u ben üergefeßfcfyafteten

©eftemen fdjeinen 3U bemeifen, baß fie rotrflicf) Äof)le 9lo. 1 ift. ©ine äljnlicfye $l)afe

ber sJJkfftHon Äoljle ftel?t man in ber ©rube ber ©erman ßoal ßompann, meldte

bei Sftafftllon, gerabe nörblid) non bem ©teinbruci) non 2BartI)orft u. 60., liegt. 3ludf>

l)ier ift bie Äol)lenfd)td()te bünn, fefyr blätterig unb felbft einigermaßen fd)ieferig.

SDiefe 6igentl)ümlid)feit be3 %5aue% bin idfj geneigt, bem Umftanb §u$ufd)reiben, baß

in biefen §roei ©ruben über ber Sol)lenfdf)tdf)te eine große ©anbfteinmaffe lagert,

meldte, als alle SJJaterialien nodj in einem meidjen unb plaftifd)en Suftanb ft$ befan=

ben, auf bie Äoljle in folcfyer 2Beife gebrüdt Ijaben muß, baß fie beren 9Käcf)tigfeit

üerminberte unb il)r einen blätterigen Sau cerliel). 33ol)rungen, meldte in ber Ums
gegenb non Sribgeport unb TOafftllon ausgeführt mürben, üerfeljlten, irgenb eine

tiefere ©d)id)te $u finben, unb e§ ift faum möglid), baß unter ber abgebauten ftdj tu>$

eine anbere befinbet. S)er 3)urd)fd)nitt bei 93ribgeport ift genau fo, wie er

fein follte, wenn bie SäribgeportSotylenfdfjid&teSo^USto. 1

märe. Sie Elemente, meldje iljn gufammenfe^en, finb folgenbe

:

Suß.

1. ©anbftein ,„„, ,„,„ 65

2. #o!)(e „„„ 1

3. geuert^on ,.„ „,,.., 2

4. ©rauer ©a)tefertfjon ,„.. „„,. .,„,„„ 46
'

5. Hof)U «Ro. 1
T „.,.,. 2i

6. geuertfjon , .,..„.,, 3

7. ©anbtger ©tf)tefertf)on ,,,.. „„.„„„ 5
23t3 3um ©runbe be£ $anal3.
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Sie t>ermmberte 9fläd)tigfeit ber Äot)lenfd)icf)te in ben ©ruben ber SJribgcport

uub ber ©erman Mining Gompanr> mag einer anberen Urfadje su§ufd)retben fein, als

ber von mir angegebenen, nämlid) einer 2lnfd;mellung beS 9flarfd;bot)enS, mo bie Äoljle

al§ £orf fidt> anhäufte unb auf meinem, ba er t>erf)ältni6mäfjig l>od) lag, bie 2orf=

fd&id&te bünn mar. @S ift mol)l,befannt, bafe bie Sümpfe ober tiefften Steile bev

Kohlengruben bie bidfte Äo^lc enthalten, unb bteS ift einfad) aus bem ©runbe, meil

ber STorf bort am tiefften mar. »uf ben Sinken unb Sobenanfdjmellungen ift bie

Äofle bünn unb fjod), meil nur ber oberfte SEtyeil beS Torflagers fid? über biefelben

erftredte. 2)te unergiebigen 3fol>ö&en, meldte fo häufig bie Äof)lenfümpfe trennten,

maren ^nfeln ober Ufer berfelben. SDiefe erhoben fid) über ben SBafferfptegel unb

auf t&ren Rängen üerminberte fidj bie 3Jläd)ttgfeit ber £orffd)id)te, bis fie in einem

Saume auslief. 5Kac|bem ber £orf mit 5tl)on unb Sanb bebedt unb §u foliber $ot>le

jufammen gebrüdt morben mar, ift jenes ber bidfte Sljeil gemorben, mo auf bem

©runbe ber ®tdm ber 2orf am bidften lag, unb oon mo aus er an ben Rängen,

meiere biefe ®zdm begrenzen, 511 9ttd)tS fid} verjüngte.

Sie SKafftUon Äol)lenfd)id)te mirb in ber Siegel oon einigen §u£ Sdjiefertljon

überlagert, unb über biefem finbet man einen mafftoen Sanbftein, melden id; ben

2RaffiUon Sanbftein genannt fjabe. Siefer bilbet in ber ©eologie meler (SountieS,

meldte in ber nörblidjen §älfte beS Kol)lenfelbeS t)on Dl)io liegen, einen auffälligen

3ug. 2Kan fiefyt benfelben gut in ben Steinbrüchen t>on %o\)n $aul bei gulton, in

bem Sribgeport Steinbrud) (3ol)n $ogt'S) unb in bem oon 2Bartl)orft u. (So. bei

3JlafftIJon, mo er eine Wä^tigleit t)on fünfunbfedföig bis fünfunbfiebenjig %u% er=

langt. ®er Stein biefer ©d;id^te me^felt l)infid)tli$ feines ©efügeS an t)erfd^iebenen

Drten unb in t>erf<$iebenen Sagen beträdjtlid, aber ein großer £f)etlbeSfelben liefert

ein feljr vortreffliches Saumaterial, mie aud) gute Sdjleiffteine. Sarin l)at fid) in

ber IXmgegenb oon 3JtaffiUon eine grofte unb lebhafte Snbuftrie aufgebaut; maxU

J>orft u. 60. befdjäftigen einfjunbert Arbeiter unb uerfd^iden brei^unbert bis oierl)un=

bert (gifenbaljtrmagen^abungen t>on Slodftemen unb fünf$el)nl)unbert bis ^meitaufenb

Tonnen Sd)letffteine jäf)rlid). ®aS ^robuft it)reS Steinbruches mirb l)auptfä^lid)

nadj pttsburgl), ^f)ilabelpl)ta unb Baltimore »erfauft. 2>te Steine gum Srodem

fd&leifen von pflügen, 2Bagenfebern u. f. m. merben befonberS gefd;ä£t. 3* ^auFS

Steinbrüchen, meld;e in ber 9töt)e t>on gulton ftd) befinben, mirb eine leiste Sorte

biefeS Steines jermalen unb ber Sanb nad) ^ittSburg für bie ©laSgeroinnung

oerf<$idt.

3n ben GountieS 9Diat)omng, Vortage unb Summit bilbet biefeS ©eftetn einen

bequemen güljrer bei bem Suchen na<$ Sohlen, inbem es über ber unteren unb unter

ben nädjften Smei abbaumürbigen Sd)id)ten liegt. %n oielen gäöen trug es jebod)

auclj sur 3erftörung oieler wertvoller Kol)lengebtete bei, inbem bie SBafferftröme,

meld>e es herbeiführten, aud) bie barunter liegenbe Kol)le megfdjmemmten, fo baft je£t

Sanbftein beren Stelle einnimmt. 3n ben tiefen Letten biefer alten Strömungen

erlangt biefeS ©eftein manches 9Ral eine 9Jtäd)tigfeit von naljeju einljunbert gufc,

$n fielen feilen von Starf Gounty ^aben «Ölungen baS ä$or^anbenfein

einer bünnen £ol)lenfd)id&te- über bem maffioen ^affitton Sanbftein angebeutet, unb

bie Sol)rer ermähnen berfelben jumeilen als bie „fünfsel)nSöaige Sc^id;te.
;
' ^Dtefelbe



Starf Sountn. 167

ift jebod) läufiger fed)S bis gmölf 3oß mächtig. Dbgletd) über einem großen ©ebiet
perftftent, befiel fic jebod) feiten irgenb einen mirt^fdjaftlidjen 2Bertl) unb oerbient in

bem Sendet über bie ©eologie von Starf Gountg einfad) als ein gtemlid) conftanter
3ug beS £urd)fd)nitteS erraälmt gu werben, befonoerS ))a fie irrtljümltdjermetfe letdjt

für bte untere Äoljle gehalten rairb. $er 2lbftanb, melier fie t>on ber SNaffillon
Sd)id)te trennt, ift giemlid) unbeftänbig unb fdjroanft gmtfdjen fedjjig unb ein&un*
bert gujj. ^n einem anberen 6ount» erlangt biefe Sd)id)te eimf abbauraürbige
SHädjtigfeit

; fie mürbe belegen in unfertr 2lufgäl)lung ber $ol)lenfd)id)ten Äoljle
9io. 2 genannt.

(Sine anbere bünne Hol)lenfd)id)te wirb manchmal unmittelbar unter bem SRaf=
fillon Sanbftein angetroffen, biefe ift aber feljr läufig burd) bie Gräfte, welche biefeS

©eftein abgelagert, meggefpült morben. man tann fie jebod) in mehreren Stein;
brüdjen in ber Umgegenb von SföafftHon feljen. Qn bem Steinbruch oon SBartljorft

u. 60. ift bie untere gtödje beS SanbftetneS feljr unregelmäßig, in golge ber ßrofion
beS barumer lagernben Sd)iefertf)onS. 2ln bem nörblid)en @nbe beS Steinbruchs
geigt ftd) bte ^eibinbung beS SanbfteineS mit bem Schieferten feljr gut, unb auf
eine furge Strede ift gmifdjen beiben eine bünne $ol)lenfd&id)te eingefdjaltei »uf bei*

ben Seiten biefer (Sntblöfeung oerbrängt jebod) ber (Sanbftein bie Äoljle unb erfüllt

tiefe 2luSl)öl)lungen im Schieferten. $n ber ©rube ber ©erman SKining Gompan«,
meldje nörbltd) von ben Steinbrüchen von 2Bartl)orft & 60. liegt, fanb man, bafe ber
Sanbftein fid) l)inab unb burd) bie Sofjle brängt unb einen „Sattel" bilbet, melier
fid) "oen ©rubenarbeitem als ein ernftlidjeS §inberntj$ errateS. 3Bie an einer anbern
©teile eiflärt, mürben foldje „Sättel" burd) Sßafferftrömungen Ijerüorgebradjt, raeldje

"oen weisen Schieferten unb bie Äoljle meggefpült unb Sanb — jefct Sanbftein —
an beren Stelle abgelagert Ijaben. Qn ber »n&itye oberhalb ber «ribgeport ©rube
ift bie oben ermähnte bünne £ol)lenfd)td)te entblößt

; fie liegt gmifdjen bem Sdjiefer*
t&on unb bem 9JcaffiHon Sanbftein ; im allgemeinen trifft man fie in ben roeftlidj

vom glufe ausgeführten Sofjrungen in einer 3Jcäd)tigfeit tjon ein bis gmei gufc.

£o§te Po. 3 unb 4.

3n einem Slbftanb von etn^unbert unb fünfzig bis groeiljunbert gufe über Stolle

*fto. 1 fommt bie unterfte ber gmei $alffteinfd)id)ten t>or, meldte biefeS (Jountn ebenfo

ttrie t>iele anbere unferer foljlenfüljrenben ßountteS burd)gief)en. ^n Starf Gountn
fel)lt guroeilen Äo^Ie ^0. 3, mand&mal befifct fie eine 9Jcäd)tigfeit von einigen goHen
unb feiten erlangt fie irgenb eine roirtl)fd)aftlid)e 2Btd)tigfeit. SSon fünfunbgmangtg
bis breifeig %u% barüber fommt bie groeite fialfftein=Äol)lenfc^id)te cor. ®iefe ift in

Starf Gountt) gut entmidelt unb befi^t in einigen %äüen einen beträcbtltdkn

Sßert^.

^n bem unterirbifc^en ©efteinSgug, melier gmifc^en bem ST^al beS SatScararoaS

unb bem alten, meftlid) oon (Santon befinblic^en alten Strombett liegt, fann man bie

beiben ermähnten ^alffteine unb manchmal aud) bie Äalffteinfo^len fe^en ; t>on lefr

teren befi|t nur bie obere eine abbaunmrbige ^ädjtigfeit. SDiefc mirb in Saljnen'S

©rube abgebaut unb von ba an burdj auf ber öftiidjen Seite beS StuScararaaS X^aleS
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bis gut füblidjen ©renge beä ßountpS in ben ©ruben bcr §erren £eer, ©ribel, ©c^a=

fer, ©Ijetler unb Slnberer ; bie SSKäd^ttgfeit ber Sofjlenfdfjtdjte roecfyfelt gtüifd)en groei

unb fünf gufe.

SBeftli^Dom ftuäcararoaS glufc führen im ©ugar Sreef Soronf^ip fämmtUdje

§od^Iqnber bie $alfftein=Äoljlenfd)ic*)ten unb fteßenmetfe auü) bie Jjöijergelegenen

©c^ten, 5fto. 5 unb 6. 3n gafob ©£>etler§ ©rube, §mei unb eine ijalbe 2Mle

roeftlicf) oon ?tod)efter, erhalten wir folgenben SDur<$fdf)nitt

:

1. Strang (bebecft) 25

2. ©rober Sanbftem 30

3. S)un!elgrauer ©d);efertf)on 10

4. ßoljle 5Ro.6 2

5. geuertfyon 3

6. ©d&iefertljon 56

7. Äo^le Wo. 5 3

8. geuerttyon
'. 4

9. ©djtefert()on. 25

10. ßalrftem unb ©ifenera 3

11. ßo&ie 9tfo>4, 2J

12. geuertf)on 3

13. Schiefertfjon unb ©onbftem.., 50

14. ßo^e«Ro.3(3utagetretenbe3)

3luf ^afob Sftitffedfer'S Sanb, eine fjalbe 3Jieile füblid) t>on ©fyetler'S, roirb bie

Sofjle 5Ro. 5 abgebaut. SDiefelbe ift brei %u$ mäd^tig, ^iemltcfy roeicf), fielet aber gut

auä. ©en oberen ^alfftein unb fefhe Äofyle fielet man in ber naty gelegenen ©df)lud)t.

3n giffyer'S ©rube, in ber Sftäfye oon ©ugar Gree! ©tation, mirb Äoljle -fto. 3 in

äiemücfy auägebefyntem SJla^ftab abgebaut, ©iejelbe befi^t eine 9Käd^tigfett t)on un*

gefäfyr brei gufc ; bie Äofyte ift fefyr fd)toar§ unb glän^enb, befi|t eine finternbe 93e-

fdfjaffenfyeit unb enthält nur roenig ©cfyroefel ; im ©an$en genommen ift fie eine aufc

gezeichnete Äofyle. günfeig $ufc barüber ift ber graue Äalfftein, unb auf bem anfto=

fienben ©runbftücf ber Slrmenfcfyule liegt üotyz 9io. 4, meldte ungefähr fünf %u$

mächtig ift, barunter. 5luf ber $arm ber SBibom 2Bine§ tritt ^of)le 9lo. 3 bei bem

§aufe §u Xage, 5lo. 4 ift in ber barüber liegenben ©d)tud)t ficfytbar unb Slofyle 9to. 6

fommt ungefähr ein^unbert %u$ fyöl^er ben §ügei hinauf oor.

2)a3 SEfyal be£ ©ugar Greef fdjeint in ber -Jläfye ber ©ugar Greef ©tation für

bie untere Äofyle (3lo. 1) t>erfpre$enb 3U fein. 3#r $la£ roirb im %i)ak mittelft

Sofyrungen oon fünfunbfiebengig bis ein^unbert $u$ Xiefe erreicht. @3 ift fein

SSerfudf) gemacht worben, $u befttmmen, ob fie barunter ift, ber 9Serfudj mürbe aber fo

leidet unb ber 2o§n fo grofc fein, bafc bie SSeranlaffung, foldjje 9tacf)forfd)ungen angu*

fteHen, fyinreicfjenb gu fein fcfyemt.

3jm nörblicfyen %f)M be§ 6ount# ftnb 5?of)Ienf$id()te 9Jo. 3 unb 4 entblößt,

§mifd)en ©reenSburg unb ©reenStomn fielet man beibe in bemfelben §ügel ; eine jebe

ift t>on Äalfftein überlagert unb, nrie eö gemöf)nlid^ ift, ein jeber Äalfftein ift mit

me!)r ober minber @tfener§ oergefeUfc^aftet. 2luf ber öftlid;en ©eite beö S^aleä ift

feit oielen Sauren Äofyle 9lo. 4 mit bem barüber lagernbem Äalfftein abgebaut mor«
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ben ; ber Äalfftein nmrbe gu $alf gebrannt unb bie JW&Ie an bie Seraof)ner beä

©täbtdjenä unb ber Umgegenb verlauft. Die Äol)Ienf$td)te ift bafeibft mer big fünf $uft

mächtig unb liegt in ^roet hänfen
; tyre Äoljle ift giemlidf) glängenb unb l)übfd) unb

madfjt ein gutes Material für f)äu§lid)e 3roecfe unb gur Dampfergeugung. @ine von

SJJrofejfor 2Bormler) analnfirte $robe ergab folgenbe gufammenfe^ung :

Söaffer 3.25

gtüd)tige brennbare «Stoffe 38.75

giger Äo§Ienftoff 55.05

2Ifd)e 2.95

3m@anaen 100.00

6d)tt>efet 1.73

Hofs (SompaJt.

garbe ber Slfc^e SBeifc.

SBenn man von ©reentomn nad) ßanton gef)t, fielet man Äoljle 9io. 4 bei Ser=

Iiri unb abermals bei SRutfpoffä SKüljle. Sei Serlin fd&eint bie ©d)td)te eine gleich-

förmige Sefd)affenl)ett unb eine 5ftäd?tigfeit von brei bi$ t>ier %u% gu befi^en, unb bie

Sofyle von mäßiger Sorgüglidjfeit gu fein. Sei SRutfjrop 9Rül)le ift fie in brei Sänfe,

burd) geuertljon feparirt, abgeteilt. SDiefelben foEen jebod) gufammenlaufen unb

bie Äoljle foE tiefer im §ügel t>iel bünner werben.

$n ber 3läty von ßanton unb im Styale be§ -Jttmif^iEen l)inab geigen fid& beibe

Äalfftein--ÄofyIenfcfyi<$ten fefyr gut. Die obere ©d)id)te mirb öftlid) von ber ©tabt

von Selben, ©toffer unb 3lnberen abgebaut, Sie befitjt eine gute 9Jiäcfytigfeit (un*

gefäljr oier $uf$) ift aber im ©angen genommen fefyr fteinig unb enthält eine beträcfyt=

lid^e 2Jlenge ©djroefel. Sei Sronmtng'3 2Rül)le beträgt bie 9D?äd)tigfeit ber Äof)len=

fd>id&te 9k>. 4 fed)3 $u£ ; bie Sofyle ift aber fe^r fteinig unb fdjroefell)alttg. 3n>i=

fdtjen biefem Sßunft unb Sparta fief)t man bie Äol)lenfct)icf)te 5Ro. 3 im Sett beä

Sadbeö
; fie ergebt fidf) roeEenförmtg über unb unter ben äßafferfpiegel. 3$re 3Räfy

tigfeit beträgt in ber Siegel nid)t meljr alä grcölf bis acfytgeljn gott«

3n ber 9?ä^e von ©anbnoiEe ift Äoljle -Jlo. 4 von §rn. 3. 31. ©agton abge=

baut morben ; bafeibft geigt fie ifyr geroöl)nlid)e3 ©d^manfen. gwifdljen *>em 9titni=

fl)iEen unb ^u3cararoa3 finb in ben S£onmfl)ip3 ^ßtfe unb Setfyleljem beibe 5Mfftein=

Äof)lenfdf)id)ten an nielen Drten angebrochen roorben unb werben für ben lofalen

Serbraud) in gtemlid) au^gebelntter SBeife abgebaut. Die Sohlen, roeldfje biefe

©eisten bafeibft liefern, finb giemlidf) gut unb bilben von ben natürlichen ^ülfäquel*

Jen beä GountnS ein wichtiges (Slement. 3m £ljale be3 ©anbp 6ree! liegt $ol)le

5Ro. 4 bem äBafferfpiegel be3 Sad)e3 nalje— manchmal barüber, mand^eömal bar^

unter— unb groar auf bem gangen 2Bege biö nad^ SJiineroa. Sei KeEn'S 5^oint

liegt fie grabe oberhalb ber (gifenba^n, liefert eine Äannelfo^le von guter Dualität

unb befi^t eine ^Jiäd^tigfeit von groet unb. ein ^alb gu^. Sei ben in ber 3^äl)e von

•JJlagnolia befinblid^en ©ruben ber SCrumbuE ßompann liegt fie unter ber Oberfläche

be§ S^ale^, ift aber in einem ©d^ad^t unb ga^lreid^en So^rlöd^ern erreicht morben
;

fie ift brei unb ein Ijalb biä fünf gufe mächtig, unb liegt in graei Sänfen angeorbnet

;

ber obere 2l)eil liefert eine finternbe Sofyle, meldte ber Sriar §iE 5^o^Ie ä^nlic^ ift.

Sluf ber nörblid^en ©eite be§ %\)<xk% foE fie eine 9ttädE)tigfett üon fieben %u% befi^en,
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ift aber nid^t fyinreid&enb angebrochen, um tfyre Dualität genügenb erproben $u fön*

nen. 25ie t>on §rn. $. 33. $arofin3, öftlicf) t>on ber SBofynung be$ ^Cd^t6. Slruine

2Bale3, in ben Slufjentfyeilen t)on 9JJaffißon gebrochene $ol)le ift Äofyle 9io. 3. ®a=

felbft mifct ifyre SKädfjtigfctt fec^^unbgnjanjtg 3oß ; über if>r lagert ein, groanjig %u§

mädfjtigeä Sager non Sdjiefertljon, überreichem ber 3oar Äalfftcin liegt ; bafelbft

befinbet ficJ> bie Äotjle, ber 33arometermeffung gemäft, etnfyunbert unb graan^ig %ufy

über ber 23roof3 Soljle (9lo. 1) hei Srtbgeport ; ba aber bie Steigung oftroärtö ftatt=

ftnbet, fo ift ber 3roifd)enraum oljne 3roeif^ beträchtlich größer. 3)ie Trennung ber

Sol)le uno be£ fialffteinö bei ber §arofinä ©rube ift, wenngleich ungewöhnlich bod)

nid^t ol)ne parallele.

S5ie bei roeitem befte Gntblöfcung ber Soljlenfdjtcljte %lo. 3 in bem Gountt) be=

finbet fid) in ber yiäfye ber Sugar Sreef Station, in giffyer'g 93anf. 25er 2)urd)^

fdjnitt liefert an genanntem Orte $olgenbe3 :

1. ©anbftein unb ©djtefertjjon 20 >

2. ^o^lenanflug (Wo. 6).

3. ©rauer ©c^iefert^on 30

4. Äofyle Wo. 5 (3utagetretenbeö).

5. geuert^on 5(?)

6. ©rauer ©djiefertijon 45

7. ©rauer ßalfftem 3-4

8. &of)Ie^o. 4 4-5

9. geuertf)on 4

10. ©djtefertljon unb «Sanbftein 50

11. Äo^le^o. 3 3

12. geuertf)on 3

3n biefem SDurdfjfcfynitt fieljt man feinen Äalfftein über %lo. 3; berfelbe mag

f)ier fehlen, am roafyrfcfjeinltcljften aber ijt er von ber Äotjle getrennt, n)ie bei ber

§am!in§ ©rube, unb fein 3utagctretenbe3 verborgen.

9fadjjfolgenb tljetle idfj gmei 2(nalt)fen ber Äotjle Sto. 4 mit ; biefelben erläutern

baä Sc^ujanlen iljrer 3ufammenfe£ung. -Ko. 1 ift au% bem ©djacfyt ber £rumbuß

ßompanp gu -äKagnolta, unb -fto. 2. oon äkoroning'S SKüfyle

:

Wo. l. ««0.2.

©pe3tftfd>e©djn>ere 1.322 1.342

Sßaffer 7.00 2.40

9lfd)e 2.70 9.80

glüdjtige brennbare (Stoffe 30.80 31.80

gtjer 5?o&lenftoff 59.50 56.00

3m@anaen 100.00 100.00

6d)n>efel : 0.65 2.00

^feeä @a3, ßubtffuft 3.50 3.68

SDiefe ft'ofylenfd&ictyte liegt in ber Sftegel ungefähr fünfzig $ufc über bem grauen

Äattftetn, melier auf ber Äotyle 5Ro. 4 lagert, gm allgemeinen ift fie in Starf
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Gountt) jroct unb ein ^alb biä brei $uft mächtig unb befi^t einen Diel geringeren 2Bertl)

a(3 in SuScarawaS Gountn, wo fie fieUenroeife oter %\\% mäd;tig unb t)on üor§üglid[)er

©üte ift.

SSeftlid) uon 5ftauarre ift Äoljle 3lo. 5 auf Qafob Sfjetler'S Sanb unb auf bem
von Qofyn SRidEfeäer angebrochen worben

; fie ift bafelbft ungefähr brei %u$ mächtig

;

e$ ift eine weiche, folenbe Äoljle von guter Dualität. $n ^P^e £ownfl)ip finbet

man biefe $ol)lenfd)id)te auf beiben (Seiten be3 s
Jttmifl)illen, Dom ©emäffer ztnxx%

entfernt
; fie nimmt f)ier, wie bei Mineral ^3oint, t£>te normale Sage, ungefähr l)alb=

wegö gwifdjen ben Äoljlen 3lo. 4 unb 3lo. 6, ein. Qn biefer ©egenb ift fie allgemein

al§ bie „breif$ig;$öllige ©dfjicfyte" befannt ; bie von tljr gelieferte Äol)le ift im 2Wge=

meinen gut. ©egen ©üben f)\n erlangt biefe Sol)lenfd)id)te il;re ftärlfte Gntwidlung

bei Mineral ^3otnt, im angren^enben Gountt). 2>ie§ ift bie Äol)lenfd)id)te, meldte auf

bem oberhalb 9Jlagnolia gelegenen ©runbftüd ber üErumbuK Gompann abgebaut

wirb.

S^pifd&e Gntblöfjungen ber $ol)le 9?o. 5 fann man in ber ©rube be§ 25aoib

•Killer, weldje in ©ection 12 oon Ganton Sownffn'p, brei Weilen öftlid) oon Ganton,

fid) befinbet unb in fielen anberen Anbrüchen, meldte in biefer Sd)ia)te füblidj von

biefem fünfte gemacht würben, fefyen. ®ie Äofylenfdjidfjte in 9JiiHer'3 ©rube befitjt eine

sJMäd)tigfeit Don ad;tunb§wanäig bis breiig $oü, roi*b oon einem grauen ©d)iefertl)on

mit feiner djaraftertfttfdjen Ablagerung oon fnoHigem Gifeneq überlagert. 3)ie

Äoljle ift glänjenb unb gut mel)r fdjwefelfrei, als bie ber barunter liegenben ©d)td()te,

met)r finternb, al$ bie ber nädjft Ijöljer gelegenen ©dn'djte (3?o. 6), rueld;e in D§na=

bürg S^oranf^ip in fo au^gebeljntem 9JJa£e abgebaut wirb. 3n jenem STfjeüe be§

Gounh)*, welker fübltd) unb öftlid) Don Ganton £ownfl)ip liegt reid;en bie Ijöljeren

§ügel hinauf §u ber unergiebigen Äoljlenformation, nnb ba£ SofylemGifenerg, weld;eö

über ßoljle 9Zo. 7 liegt, fommt in ben §ügelgipfeln uon DSnaburg unb ^ariö Üown«

fl)ip Dor. Äol)le 91. 6, meldte weiter unten befdjrteben werben wirb, ift l)ier bie l)aupt=

fädjlici) abgebaute ©d)ic!)te. SDtefelbe liegt in ber Siegel bequem über ben äBaffer*

laufen in ben Xbälern wn Dönaburg unb ^5ari3 £omnff)ip, wogegen in bem unteren

Steile biefer £l)äler, weldjje von ©ewäffern burd^ogen werben, bie in ben ©anbn
Greel fidt) ergießen, Äoljle 9to. 5 an ^al)lreid)en ©teilen an genanntem gluffe bi3 nad)

ütineroa hinauf entblößt ift; auf Dielen % rmen wirb fie für ben lofalen äSerbraudf)

abgebaut. An einigen ©teilen wirb auf ben eigentlichen Sobenlänbereien biefer

Sljäler Äol)le üfto. 4 mit il)rem barüber liegenben $utnam §iK Äalfftein erreicht,

wirb aber feiten abgebaut, aufgenommen bem ©anbn Greef entlang. Gin tppifdjer

®urd)fd)nitt fämmtlidjer in biefem Steile be£ Gountp3 unb in ber Gde Don Garroll

Gountn entblößten ©d;ict;ten enthält golgenbeS

:

1. ©rbe, mit wenig ober gar feinem £)rift 5 btö 10

2. ©anbftein 8 bis 10

3. ©dnefertfjon 20 big 25

4. £of)Iem(Eifener3 (lo!al) 3 biö 8

5. Bof)k^lo, 4 2J
6. geuert^on 2

7. ©anbftein unb ©a)iefertl)on 80 6iö 110
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8. ßo§Ie9fr>. 6 4bt§ 6

9. geueriljon 3 bi§ 5

10. 33lcwer unb grauer ©ajiefertEjon, mit ©ifenergJnoßen an ber $8afi<8.. 40 bi§ 60

11. ^re9^o. 5 2J
12. geuertlpn 2 &tö 5

13. (Sanbftein unb <5d)tefertf)on, mit ©tfeners an ber $8afi3 40 M3 60

14. ßalfftein, ftettenroeife in ftfjroarsen, falligen ©ajiefertfion umgeroam

belt 1 M3 3

15. ^Ie9lo.4 2 big 7

16. geuert^on 2 bi£ 6

17. ©a)iefertl)on unb ©anbftetn big jum <5anbn (Sreef.

Sei ben in ber 9täf)e twn STOagnolia gelegenen ©ruben ber £rumbutt Gompant)

ergeben bie über bem äBafferlauf gelegenen Entblößungen unb bie SSo^rungen folgen*

ben SDurcfyfdfjnitt:

1. (Schieferten, mit ©ifenerj 40

2. ®of)U 9?o. 5 (abgebaut) 3£-4

3 geuert^on ; 3

4. ©anbiger ©ü)teferu)on 7

5. ©anbftein 43

6. ©tf)tefert()on 8

7. Äairjtem 2

8. ©cjjtefertfyon 1

9. ®oi)te 3-5

10. $euertf)on 4

11. ©äjtefertfjon, mit @ifener§ 23 6

12. 5Mfftein 2 4

13. &of)te 1 10

14. ^euert^on 1

15. (Trauer ©ajtefertfyon , 16

16. ©cfjtejerttyon, ©anbftein unb geuertfyon 27 6

®ie Stuf^eidjnungen anberer, in biefer ©egenb aufgeführten SBofyrungen werben

in bem 33erid)te be§ ^rof. ©teoenfon über bie ©eolo'gie von Sarroll (Sountn mitge=

tljeilt werben.

3>n ben £ownfl)ip§ 5Rimifl)illen unb SBaffjtngton liegt bie So^le 9?o. 5, ba ba§

£anb fyod) ift, in ber Siegel tief unter ber Oberfläche. 3>n Serjngton STownfl)ip jebod)

unb an ber nörblidjen ©eite ber 2ßafferfd)eibe ^aben bie ?ftebengewäfler be§ Sftafyomng

bie unteren $of)lenfc§icf)ten trielfadj bloßgelegt ; bei Süliance liegt Äoljle 9to. 5 %tyn

%u$ unter ber (Sifenbalmftation (fünfljünbert %u$ über bem Söafferfptegel beä @rie=

fee§) unb wirb im raeftlidjen Steile be3 ©täbtdjenö in einem einunbbreißig %u§ tiefen

<&<fyad)ti abgebaut. ^Dic 3Käd;tig!eit ber Bd)id)tc beträgt bafelbft brei unb ein fyalb

bi§ tner gu£ unb bie Äof)le ift von §iemlid) guter Qualität; ift aber, inbem eine 33e=

becfung fefylt, §iemltcl) weicf) unb enthält eine beträchtliche 3Jlenge Schwefel. SDie Se=

badjung ift fdfjwarger ©d)iefert£)on mit @ifener§, wie eö an üielen anberen Drten in

ben 6ountie3 Star! unb XuScarawaä ber gaK ift.

3)er SDurd)fd)nitt bei Miance ift burd) ben ©df)ad)t ber älHiance Goal ßompann
weit unter bie (Srboberflädfje geführt worben. SSenn man ba§ ßutagetretenbe unb bie
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2)urdjfdjmtte ber groei Scfjarfjte vereinigt, fo erhalten mir folgenbe geo!ogifd()e SReU

infolge

:

1. £of)le in SBalter'S unb Sfocf3 ®ru&en, am 2Bege nacf) 3Kt. Union 2J-3
2. geuertf)on 2

3. SB(auer, gelber unb fc^raarjer 6a)iefertE)on, mit ©ifenerj am ©runbe... 38
*4. Äo$le9h>. 5 3 8

5. §?euert!)on 3

6. greifajenraum (bebetft) 50

7. ßallftein 2

8. 8o1)te3lo. 4 2 2

9. geuertfjon 5

10. ©ttjnmr^er ©rfjiefert^on 6

11. ßofcieSfto. 7a? 3

12. geuert^on unb ©anbftein 6 4
13. ©ctntmraer <Stf)iefertE)on 6

14. ßo$le9to.3? 4

15. <5a)n>araer ©a)tefertfyon 8

16. geuertfjon 3

$ä) Ijabe in oorfteljenbem iDurd&fdjjnitt bie Qafykn angegeben, meldte, rate idfj

sermutlje, ben Äofylenfdjicfjten guge^ören. SDie obere Solilenfdn'cfyte ift 5Ro. 6, t)ier

fcljroäcfjer unb 9?o. 5 näljer, als geraöljnlid). SDie ©ntblöfcungen beS oberen £l)etle3

be3 SDurd)fd()nitte£ finb feljr unoollfommen, inbem bie barunter liegenben ©efteine

grotfdljen ber Station gu 2Wiance unb 3JJt. Union faft ooHftänbig oerborgen ftnb, ein

fenfredjter gmifcfyenraum oon na^egu einljunbert unb fündig gufj. SDer ©ipfel beS

§ügel£ gu Wlt Union reicht o^ne 3meifel in bie unergiebige $ol)lenformation, aber

Äo^le 9to. 7 ift fcljmacl) ober fefylt ; unb rvmn Äol)le -fto. 6 über ber abgebauten

Hol)le oorfommen würbe, fo bürfte e§ giemlid) fidler fein, bafj fie in Srunnen ober

burd) Duellen, meldte i^rem ßutagetretenben entfpringen, entbeät morben n)äre. 23e=

trep Sollte
s
J£o. 4 unb Äol)le 9Jo. 5 fann lein ^rrtljum obroalten. 3<*) ^6c ange*

nommen, baft bie unteren gmei Äol)lenfd}icf)ten bie unteren §mei beS bei #oar Station,

in SatScararoaS (Sountn erhaltenen 2)urd)fd)nittS repräfentiren, inbem wir in biefer

gangen ©egenb fjäufig eine Äoljle groifdfjen ben groei ÄaIfftein=Äo^lenf^id^ten 3lo. 3

unb 4 eingefdjoben finben; ba e£ aber eine feljr unguoerläjjliclje Sd)id)te ift unb nidfjtö

gleicf) bem ^ufammenljange unb 2Bertf)e ber anberen befi^t, ift fie $ol)le 9to. 3a be=

geidjnet morben. Sie ift, ober war früher, gut fidjtbar in bem @ifenbaljneinfd)nitt

unterhalb $oar Station, wo fie eine 3Käd)tigfeit von brei %u% erlangt. SDer $xvU

fd^enraum, welker biefe brei fiof)Ienfd;i^ten trennt, ift jebodj) fo Hein, bafc bie mitt-

lere nur eine 2tbgmeigung einer ber anberen fein unb nur Iocal üorfommen mag. 3Sie

bereits angeführt mürbe, finb biefe Äatffteinfof)lenfd)id()ten feljr fdf)manfenb unb feljr

geneigt, fid) gu teilen unb boppelte Seiten gu bilben. Sie Äo^le ber unteren

©dfjid£)te foE bie befte fein.

Ueber ber unteren So^Ienfd^i^te finbet man leinen Äallftein ; bie§ fcpefct aber

ntdfjt aus, baft fie Äoljle %x 3 ift, inbem tfjr Äalfftein ^äufig burd^ faltigen Sd^iefer=

t^on erfe^t mirb. 5Der ^euert^on unter Äo^le 4 ift bafeibft von DorgügUdjjer Duali-

tät unb mirb tjon ber SlHtance gireclan 6ompanp in bebeutenbem -Biafce §ur §erftel=

lung von %txxa Gotta-, 5Cöpferei= u. f. m. SBaaren oermenbet.
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3n berUmgegenb von Wmexal $oint, £u§carawa3 ßounty, lagert unier ber
Äoljle SRo. 5 eine befonbere 2lrt oon $euertf)on. SDtefer ift nidjt plafttfd) unb bricht
wenn ber £uft ausgefegt, in edtge Stüde, gleid^ geuetftein. ®erfelbe tft jebod) von
t>or$üglid)er ©üte unb wirb je$t, jowol)l bei ®ooer, aU and) bei Mineral $oint
verarbeitet In ben metften Drten, an welchen biefe Sd)id)te in Starf ßountp eröff--

net ift, fdjeint ber Sljon bie gewöhnliche plaftifcf>e Seföafftm&eit gu befi^en, aber in
ber $äije »on 23at)ne3burg, im $$ale beä Santo) greef, beftfct er in $of>em ©rabe
ba3 äuSfe&ett, weldjeö er bei Mineral ^omt bietet. @3 wirb oon einiger 2öid)tigleit

fein, bafc allgemein hefannt ift, bafe ber geuertljon unter ber £o§le 3io. 5 einen fo
eigentümlichen 6l>arafter unb häufig folgen Sßertl) beftfct, inbem er bur<$ mehrere
ber {üblicheren £ownfl)ip3 con Start Gounip »erläuft. 3Ran mag finben, ba| er an
Orten, wo man t>on tym jefct nichts wei&, feine beften Gigenfdjaften entroidelt.

Heber ber Äol)le Stto. 5 finben mir in STuScaramas Gounty eine «richtige @ifen=
er^ablagerung, meiere einen großen 2§ett be3 in genanntem gounty benü^ten ^SRic*
ren*"ßrge3 geliefert ijat SMefe Sdjidjte ift oermutl;ltdj nirgenbs xeid) genug, um
ben Sioßenbau au lohnen, wo e3 aber an ben £ügelabl>ängen §u STage tritt, ba mag
ber £agbau gerechtfertigt fein.

£o$U fTo. 6.

SMefe floate liegt einige fündig ftufr über Äo&Ie 9to. 5 ober prifd&en ad)t$ig unb
einl)unbert $u£ über ber oberen ber gmet unteren Äallfteinfd)id)ten unb ift eine ber
widjtigften unb weitoerbreiteifien Sol)lenfd)td)ten im Staate. @§ ift bie „®ro£e
9lber" („Big Vein") oon ßolumbiana ßounty, bie Sdjadjtfoljle oon SteubenoiÜe,
bie widjtigfte Sd)td)te ber ßountieä §olme§, £uöcarawa£ unb dof^octon, unb ift auc^
bie „©rofee »ber'' be§ §odingtl)al^iftri!teg. 3n Starf ßountt) läuft fie burdj alle

öftlid} unb füblid> oon ßanton befinblidjen §ügel. @g ift bie ©d^idjte, meiere in

Glarfö ©ru6e nn'o in mehreren anberen ©ruben in DSnaburg £ownft)ip abgebaut
wirb

;
bie Äol>Ie wirb von ba nadj allen arbeiten be3 6ountr)£ für ©djmiebeswede

t>erfd)idt. $n biefer ©egenb fdjmanft Ujre SKädjtigfett jwifd&en üier unb fed)§ $u£
;

fie txitt in \)m £ownfl)ipä Dänaburg unb $?apleton an 3al)lreid;en Orten gu 3Tage unb
wirb abgebaut. $on ba nad> ©üben fid; §ie^enb oerltert fie an 9Räd)tigfeit unb 2Bid>=
tigleit, bt§ fie fc^liefjli^ am $anbe t>on ^ugcaramaö 6ount^ weniger wertvoll alg
bie junäc^ft barunter liegenbe ©^id^te wirb. Bei 2Bape§burg erfdjeint fie beutli<$ unb
reidjt tJon ba burd) W £od)lcinber ber 3:otDnf§ip§ $ariö unb Söafljington Ijexum nad)
Columbiana ßount^ inbem fie babei itjre 5Kä(^ttgfeit unb i^ren 3Sert^ auf bem gan=
gen 2Bege bi^ gur Staatsgrenze benagt. Sei 9tem granflin, in $arte STomnf^ip,
ift fie auf ber garm t?on @. & Gourtne^ angebro^en, mo fie fünf $u£ unb je^ri Soll
mächtig ift unb in ber SRegel a^tjetjn SoO über bem SBoben eine Sd^ieferamifd;enlage
jeigt. Sie erftredt fid> t>on biefem fünfte norbmärt§ burd^ 2Bafl)ington 3Tomnf§ip
bi§ nad) SlHiance, mirb aber nac^ biefer 9ftd)tung l)in fdjmäd^er. ^n aüen feilen
oon Statt Sounttj liefert Äol)lenfd^te 3to. 6 eine fmiembe Äo^Ic

; fie befiftt in ber
Siegel eine gute SföäcpgfeU unb ift im Staube, ein auSgejeic^neteS Brennmaterial
für ©c^miebe ober §ur SDampfer^eugung au liefern. SBenn biefe floate gefoft mirb,
bann lann fie tum ausbringen oon (Sifen benu|t werben. SRanc^mal enthält fie
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eine beträchtliche 9J?enge ©d&n>e>I, ber jebod) burdj? ©dtfemmen entfernt werben fann.

Sn ber fübltdjen Soumfljipreilje — ©ugar greef, 33etl)lel)em, Sßife unb ©anbn —
finbet man Äoljle 3lo. 6 in ben metften leeren £ügeln. $n biefer ©egenb ift fie

jebod) bünner unb weniger rein, als im füböftltdjen SHjeil be3 Sountpä. Sfyre befie

(gntmidlung fdfjeint fie in ben £on>nfl)tp3 DSnaburg unb $ari§ gu erlangen, Stofelbft

liegt fie jum größten Xljeil bequem über ben ©cmäffern, befifct eine 9J?äd)tigfeit oon
oter bis fed)3 3oH unb enthält jroölf bis jroan^ig Soll über bem Soben eine ©djiefer*

jimfdjenlage. 2>ie Äotyle ber unteren San! ift otel reiner, als bie ber oberen unb
ift ber STljeil, ber für ©djmiebesroecfe fo fjod) gefdjäfct roirb. 3n anbetraft beS gro=

Ben ©ebieteS, roeldjeS fie einnimmt i^rcr 9J?äd)ttgfett unb iljrer gäljigfeit, fid; ben
gabrifjroetfen anjupaffen, nimmt biefe Äofjle unter ben mineralifdjen £ülfSquellen

beS GountnS eine Ijeroorragenbe Stelle ein unb bilbet ein Kapital, t>on meinem in

beDeutenbem Sttafce bei ber (Entfaltung ber verriebenen Snbuftriejroeige gebogen

toerben roirb. @S ift 311 bebauern, baj$ baS ©ebtet, in meinem bie Äol)le 3lo. 6 am
beften auftritt, oon 2ranSportlinien nod) md)t burd^ogen roirb ; iljre $erroenbung ift

burefj iljre Un§ugängUdf)feit bebeutenb gehemmt.

^toflfe Slo. 7.

©iefe ©d)idfjte ift bie I)öd)ftgelegene ber unteren Äo^lengruppe; in biefem

Sfyeil beS ©taateS finbet man feine abbauroürbige $ol)le über biefer. ^n ben @oun=
tieS, roeldje füblid) unb öftlid) oon ©tarf Gounin liegen, too bie ©lieber ber oberen

Soljlenferie repräfentirt finb, lagert über ber Äo^le sJ£o. 7. eine, einige oier^unbert

%u§ mächtige SRaffe oon ©d)iefertt)onen unb Äallfteinen ; bie erftgenannten finb

häufig rotfjgefärbt unb enthalten eine geringe SDJenge Äoljle, belegen Ijeifjen fie bie

unergiebige $ol)lenformation. 2>ie fyödjften £ügel in ©tar! Gountp befteljen aus

bem unteren £l)eil biefer ©erie, in ber SRegel eine 9JJaffe grauen ©djtefertljonS mit

mel)r ober roeniger ©anbftein. Sie §ügelgipfel auf beiben ©eiten beS Saales beS

©anbn 6ree! befi^en biefen Gfyarafter, unb nur l)ier finbet man $ol)Ie %lo. 7. gn
biefer ©egenb ift fie eine bünne ©d)id)te, anbertl)alb bis brittljalb guß mächtig ; bie

Äoljle felbft ift oon geringer Qualität ; biefe ©d)id()te bejifct fomit in ©tar! Gountp
feinen beträchtlichen Söertl). gn ben dountieö aber, roelcfye roeiter fübltd) liegen, er=

langt fie jebod) eine oiel größere 2Bid)tigfeit.

itof)fen-(£*irt'ner5.

3)aS §auptintereffe, raeldjeS fiel) in ©tar! ©ountp an Äoljle 9?o. 7 fnüpft, ent=

fpringt bem Umftanbe, baft baS Äofylemßifenerg, roeld)eS über berfelben liegt, bamit

oerge|eHf($aftet ift. §äufig, jebod; nidfjt beftänbig, bilbet biefeö ®rj bie Seba^ung
ber Äo^Ie 9io. 7, unb mo e§ oorfyanben ift, ba erlangt e§ eine SJtäc^tigfeit oon brei

biö ad^t gu^. Heber bem Ho^leneifenerg lagert in ber Siegel, jebod) mdj)t immer, ein

eifenljaltiger Äalfftein, beffen ©fengeljalt ftellenroeife gro^ genug ift, um iljn gu einem

falfigen @if*ner§ §u mad^en. %n 9tnbetrad)t beö Umftanbe^, ba^ biefer nur in ben

§ügelgipfeln gefunben mirb, mirb er mand^e^mal Sergej (mountain ore) ge-

nannt
; ber Äalfftein nimmt in ^olge feiner eifenljalttgen Sefd^affen^eit beim SBers
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wittern eine bräunliche $arbe an unb wirb belegen fyäufig al§ ber gelbe (buff)

Äalfftein angeführt, um ifyn von bem barunter lagernben blauen $alfftein 51t untere

Reiben. Sie @r§lager finb losgetrennte SluSläufer einer großen etfenfyaltigen 9Jlaffe,

welche einft einen gtoften ^eil ber Gountieä (Star! unb ßarroll unb ganj %u§cara=

roa§ Sountt) überwogen §at Rieden biefer @r§fd^td^te, bur$ bie ©rofion ber S^äler

beS ©anbp Sreef, Sonotton unb £u3caratva§ t>on i^rem ,3u[ammenl)ange getrennt,

fommen in ben ifolirten §ügeln ber £onmfl)ip3 5ßari§ unb DSnaburg vox ; bte§ finb

bie einzigen Steile be$ @ountp§, welche geologifd) tpd) genug finb, fie §u enthalten.

2)a bieä bie geologifcfye Sage biefer wichtigen Formation ift, fo fann man nicfyt er*

warten, fie in irgenb einem anberen Steile biefeö ßounttjä gu finben, felbftwenn aud^

bort bie §ügel §u einer mit ben üorerroäljnten gleiten relativen ober abfoluten §öl)e

fid) erhoben Ratten. @g ift nudjtig, biefe £l)atfad)en im ©ebäcfytmfc gu behalten, auf

bafi meber 3e^ no$ ©e^ für^ nu^Iofe Suchen nad) bem $ol)len*6ifener§ unb bem

SBergerg t>erfd)n>enbet wirb.

$d) füge unten bie ©rgebniffe ber Slnatyfe von natürlichem un'o geröftetem $of)s

len-®ifener§ üon StobertätriÜe bei

:

dtof) ©eröftet

äßaffer 18.60

Atefelerbe 31.40 12.88

©ffenojgb 18.75 69.94

$to§Ienfaure8 @tfett 23.14

Mangan , 1.80 3.15

£E>onerbe 1.00 7.00

^o^orfaurer Aal! 0.72 2.35

Äottfenfaurer Aal! 0.75

Aal! 1.75

9flagnefta 2.86 2.16

edjroefet 4.28 0.14

99.30 99.37

SRetaaifd&eS ©tfen 24.28 48.95

^o^orfäure 0.31 1.08
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$erid)t itöer bie ©eolop tion GarroK domty.

%$on 3no. 3. <3tci)cttfotu

ßarroE (Jountr) wirb nacf) Dften t?on ben Gountte3 Solumbiana unb 3<*cffon,

nad) ©üben t)on §arrtfon (Sountt), nad) SBeften t)on ben Gountieä £u3cararaa3 un\>

©tarf, unb nad) Sorben von ben Sountieö ©tarf unb ßolumbiana begrenzt. @3 ent=

Ijält breige^n SEonmfljipä unb umfaßt eine ©ebietsflädjje üon nal)e§u tnerljunbert

Quabratmeilen. Sie 8et)ölferung3§al)l beträgt, bem @enfu3t>on 1870 gemäft, unge=

fäljr t>ier§el)ntaufenb unb fünfljunbert. SDer ßountt)fi| ift Garrollton, an blül)enbe§

Stabilen. mit faft adjtfjunbert @inn>oljnern; baSfelbe liegt auf einem ^öfyen^ug, un=

gefäljr fünfljunbert unt) tner^ig gu| über bem SSafferfpiegel be3 @riefee§. Stte

(Sifenba^nfacilttäten finb fefyr armfelig, fie befielen nur aus bem StoScararoaS 3^8
ber Gleoelanb unb ptt^burgl) (Sifenbaijn, meiere burd) bie norbmeftlidje @cfe be3

(SountyS läuft. 2)ie Sountyftabt ftef)t mit biefer ©tfenbaljn mitielft einer in i^rer 2lrt

einzigen $ferbebal)n, meldte üielleidjt bie einige in ben bereinigten <£taatm ift, bei

raeldjer bie alte $al§fd)iene (strap-rail) benüfct toirb, in SSerbinbung. 3)ie nörb=

liefen unb oftüdjen ©reng^oumföipS fielen mit ben SRärften in SSerbinbung, inbem

bie Qauvthafyn ber 6ler>e(anb unb *ßitt3burgfy ßifenbaljn ber füblidjert ©renge von

(Solumbiana (Sountt) fel;r nafje entlang läuft unb bie $itt§burgl) unb ©t. £oui$

@ifenbal?n bidjt an ber nörblidjen ©renge von §arrifon ßountp ftdj ^in^ie^t. @§ ift

gu hoffen, bafj einige ber ga^lreic^en projeftirten ©ifenbaljntinien, meldte bas (Jountp

burdjfreujen fottcn> gebaut merben, inbem bie .inneren unh öftlidjen SoumfljipS unter

bem SJJangel an foldjen SBerfefjrSerfeidjterungen feljr roefentlidf) leiben.

2lu£er ber Sountpftabt gibt e§ nod) mehrere Drtfdjaften, meldte gumeift Hein

finb, aber Semeife non ©ebei^en unb 2Bad)3tl)um liefern. SeeStuHe ift tnelleidjt l)alb

fo groft als Sarrollton unb bilbet ben ©efdjäftSmittelpunft einer großen Umgegenb.

§arlem ift früher, in anbetraft feiner Mineralquellen, ein Drt von einiger SBerüljmt^

Ijett gemefen, aber feitbem bie Sßoftlutfdjen aufgehört Ijaben, bie geraöljnlidje SBeför*

berung^meife §u fein, ift e3 meniger midjtig geroorben; -äRaluem unb 9Jimert>a madjfen

unter bem ©nflufe ber Stfenbafjn rafd) in bie £ölje.

Sern tlnterridtjt^mefen mirb grofje Slufmcrffamlcit gefdjenft. 5Dic ©djulfjäufer

finb l)übfd) unb überall geigt ftd) ba§ ©treben, gute Seljrer ju erhalten. £a3 Gountp

G—12
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enthält eine Slnftalt, meldje bevollmächtigt ift, Gollegiatgrabe §u erteilen, $m
©an^en genommen nehmen bie Ginraoljner btefeS Gountt)§ großes Qntereffe an tljrem

materiellen ©ebeiljen, aud) i)abm fie fo großen Gifer begügltd) ifyrer natürlichen §ülf§-

quellen befunbet, raie in feinem anberen mir gugetljeütert Gountn, entfaltet morben ift.

9Jtit ^ant lege tdj ,3eugwß a& für^ fc^r allgemeine 2>ntereffe, meldjeS fxd) betreffe

ber geologifctjen SKufnafyme offenbarte, unb für baS faft allgemeine Sefireben, §ur Gr=

gielung fixerer unb genauer SRefultate beljülfltct) §u fein.

SDie Oberfläche be£ GountpS ift burd) Grofion feljr wfajiebenartig ; bte £>ügel

ergeben fidE> fteßenmeife natjegu breil)unbert $uß über ben ^Ijalboben. SDie burd)-

fdmtttliaje §ölje ber §od)länbereien fdjroanft ein menig um fünffyunbert unb fünfzig

$uß über bem Grtefee Ijerum, jebodj ift ber „fdjeibenbe §ö^en§ug" öftlict) von Gar-

rollton ungefähr einljunbert unb ^raangig guß l)öl)er. ®ie im größeren Slieil be£

GounttjS entblößten ©djicfjten finb normiegenb tljontjaltige (argillaceous) ©djiefer*

tfyone, meldje mit bünnen ©anbfteinen abroedjfeln ; leitete finb gemöljnlict) meid).

SluS btefem ©runbe fommen fteile §ügelabt)änge nid)t gemöljnlid) nor ; ba£ Sanb ift

meilig, mit abgerunbeten §öl)en, fo ba$> man felbft in beträchtlicher Entfernung t>on

trgenb einem ©emäffer <5treden verfyältnißmäßig ebenen SanbeS feljen fann. 3Bie

man vom Sau ber ©efteine erwarten fann, ift ber SBoben auf ben §oa)länbereien

hünn unb nict)t feljr fräftig. 353 o bie Sanbfteine vorljerrfdjen, fel)lt il)m bie 3<*l)igfeit,

un
1

!) er ift feljr geneigt, meggefpült gu merben unb baburd) ben Hnterboben bloßgule*

gen, meldjer leicht nachgibt, um tiefe Gtnfdjniite in ben §ügelabt)ängen $u bilben.

$n bem S^alboben ("bottoms") ift ber Soben t)iel fräftiger un)) liefert fetjr gute

©elreibeernten. GS ift mafyrfdjeinlid), baß ein vernünftiger (3ehxaud) beS Hnterboben-

pflugeS baS £od)lanb oerbeffern mürbe
;
$ur felben faxt ift aber aud) augenfdjeinlid),

ba% biefer SBoben antjaltenbe Bebauung olme beftänbige 5lnmenbung von äkrbcffe=

rungSmitteln nid)t »erträgt.

SBäl)renb einiger ^aljre fyahm bie garmer §iemlid)e ©efct)äfte in ber 2Soll§ud)t

getljan, unb eS ift il)nen gelungen, eine 3ßolle von vorzüglicher ©üte $u erzielen, n>el=

d)e einen bofyen $tuf erlangt t)at. ®a £anb in ben @oa)länbereien von vierzig bis

feajS^ig ^Dollars unb in einigen fyällen, in ben ^Ijallänbereten, fogar etnljunbert

2)ollar§ gilt, fo ift c3 groctfcl^aft, ob ein ©tapel mie 2ßodc, bcffcn ?PreiS f o unfictjer ift,

al3 mirflid) nortl)eill)aft betrachtet merben fann. @in Ueberfd)u^ in (Suropa ober eine

SSerminberung in ber ^ariffrate beeinflußt bie Söol^udjt mit entfd;eibenber ©emalt.

Qm $aljre 1872 fiel ber ^3rei§ üon fieben^ig $mt% im grül)ling auf mergig 6ent3 im

§>erbft. ^erftänbige garmer hzfyauytzn, baß 2BoEe §u nid)t meniger alö fünfzig

Gent§ per Sßfunb mit Profit gebogen merben fann. Xro^bem fann barüber fein

gtüetfel Ijerrfc^en, baß bie SSoflgudjt, in ^Inbetrac^t ber ©üte ber Garroll Gount^

SSolle, baä oortl)eill)aftefte ©efd)äft l)ier ift unb nod) einige $tit bleiben wirb. $xxx fel=

hen ßeit bürfte für bie ganner e§ gmedmäßtg fein gu ermägen, ob il)r S3oben, melier

fidj gut für ©ra§ eignet, mit feinem reiben S^orrat^ an gutem, meinem SBaffer nic^t

irgenb eine anbere ^ermenbung finben fann, roeldje für bie üermenbete Arbeit ein

größeres unb fidjerereS Ginfommen abmirft.

5Dte ©emäffer von Garroll Gounh) befielen au§ §mei ©t)ftemen, meldte burc| ben

Ijoljen §ügclrüden, meldjer ungefähr brei Wle'xhn öftlid^ von Garrotlton oon Sorben
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nacfi ©üben »erläuft, getrennt toerben. 9luf ber öftlicfien Seite wirb ba§ SBaffer
burcfi Sfceoenflüffe beS ^ellow Greef weggefüfirt, burcfi welcfien fie fid) bireft in ben
Dfitoflufc entleeren. 2luf ber wefthcfien Seite wirb eS burd; ben ©anbn Greef unb
ben Gonotton, welcfie in ben SuScarawaS fid) ergießen, weggeleitet. Duetten finb
jaBlreid) unb liefern eine reicfihcfie SKenge guten äöafferS für fiäuSlicfie £wecfe.

Ser größere 3Tt»eil beS SanbeS totrb bebaut; Sßalb ift nur wenig übrig. SDie
gewöhnlichen Säume finb 2Beife= unb Sotfietcfie, ©cöweine* ober weifce 38aHmi§
(pig-nut), raufifcfialiger £icfort), fcfiwarse äSaHnuß, Sulpenbaum, »agte unbBucfer*
afiorn, nebft einigen Sueben unb wilben Äirfcfibäumen unb fefir wenigen japfentra=
genben Saunten. SDie 3afil ber ©pe5ten unb ifir Gfiarafter

?eigen, bafe ber Soben,
obgletd) er feid)t ift, bod) im ©tanbe ift, einen fräftigen ^flansenwucfiS 3u ernäfiren.

jifdjer ^Sa».

Gine fleißige Unterfucfiung würbe ausgeführt, um ba§ Sorfianbenfein ober ftefi*
len beS äefiten SrifteS ju beftimmen, ba aber feines gefunben würbe, ausgenommen
etntge jtoetfetVfte ©teilen im 9corbweften, fo ift es wafirfefieinhefi, bafc bte @renj=
Itnte ber SDnftemwiriung nacfi Sorben unb 9corboften oom Gountt) liegt. 35a bte
Uferlänbereien be§ Gonotton unb beS ©anbt) Greef aus ©anb fieftefien, fo jeigen fte
Stemltd) gut bte 2Seife ifirer Ablagerung, fte geigen ©cfiicfitungSlinten unb bte ©teilen
oon SBtrbeln. 3m ©anbt, Greef „Sobenlanb'V niefit fern oon 2Bat,neSourg, Bat £r
JDamel SBagner jwet faft uoUftänbige 9Kaftobon5äfine oon bebeutenber ©röfee qefun*
ben, welcfie jufammen fünfjefin $funb wiegen.

£r. ^ofin ?)oung entberfte, als er in ber SRäfie beS ©täbtcfienS Magnolta eine
3tetfie oon Sofirungen auf ©teinfofilen ausführte, ba& ber Sauf beS ©anb» Greef ftcfi

oeranbert fiat, benn bei bem einen Sofiroerfucfi brang er burd) neunjig %u% ÄteS unb
anbereS fortgeführtes Material, ofine babei fefteS ©eftetn 5u erreichen. Um wteoiel
ttefer bte Ablagerung fid) erftreeft, ift niefit befannt, ba unglücflicfiertoeife ber 93ofir=
oerfuefi bet genannter Siefe eingeteilt würbe. 9iacfi bem aber 5u urtfieiten, was in
SuScarawaS Gountt, be^heft beS SuScarawaS gluffeS feftgefteüt worben ift, wirb
es wafirfcfiemlicfi, \>a% ©anbt, Greef einft auf einer §öfie flofe, welcfie niefit weniger
als etnfiunbert gufe unter feinem je^igen Sett fiefi fiefinbet, unb bafe ba§ Sfiat aUmä=
hg burd) fierbetgefüfirte Materialien aufgefüllt worben ift, um ftcfi bem wecfifelnben
relatioen 2Bafferfpiegel anjupaffen.

Sie feften ©efteine beS GountuS gefiören auSfcfiliefelicfi ben unergiebigen unb
unteren ©temfofilengruppen an. GS ift möglicö, bafe bte 5ßitt§burgfi Äofile in Sonbon
SComnffitp bte @ren5e oon £arrtfon Gountn überfefirettet, bieS würbe aber ntefit gefe-
fien. ®a Garroll Gountt,, wie es wirfltd) ber %aü ift, am Sanbe ber unergiebigen
Äofilengruppe hegt, welcfie »ermutfihcfi fiefi urfprünglicfi nur eine fur?e ©treefe weiter
norbwefthefi erftreefte, finb bie Serfiältniffe jwifefien ben ©efitefiten biefer ©ruppe,
wte fiter entfaltet, etntgermafeen unbeutlicfi, benn bte 3wifd)enräume fcfiwanfen in ber
uerwtrrteften 2öeife. 3luS biefem ©runbe fann ein Gountt,=25urcfifcfinttt, welcfier oon
prafttfefiem SBertfie wäre, niefit geliefert werben.

3n ber 9Mfie uon ^err^Soiae, in ^errn Sownffiip, unb an jwei Drten im fübli*
djen arfietl oon Sonbon 3;ownf6ip fott eine ©teinfofilenfefitefite bei bem pflügen auf
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ben ©ipfeln l)ol)er §ügel gefeiert worben fein. 28erm bieg waljx ift, wie e§ giemlidj

waljrfdfjeinlid) tft, fo tft eg bie $itigburgl)fol)le ober 9to. 8 beg Dljio Surdjfdmitteg.

Fragmente beg jene ©teinfofyte unterlagernben 5!alffteineg würben an mehreren fünf-

ten in biefen £ownfl)tpg gefefyen ; bieg geigt, baß bie Äof)(e gu einet gett in btefem

Eountt) giemlid) fjocfy hinaufreichte. SBon biefem §origont abwärtg, ungefähr einlmn-

bert unb breißig $uß, big gum Ärinoiben-Äalfftein, wirb ber $wifdjenraum t>on ©anb-

fteinen unb tfyonartigen ©d^tefettfjonen, nebft einem ungefähr fyalbmegg oorfommenben

einen guß mächtigen unb foffilienlofen Sallftein eingenommen. ®er Ärinotben=KaII-

ftein tft gut ausgeprägt, geigt aber einige intereffantc Abweichungen» Serfelbe fd>eint

ftd> norbweftlid) ntdjt weiter alg big nad) Earroßton gu erftrecfcn, wo er nur auf bem

©ipfel beg ^mgelgugeg gefefyen wirb. 2luf bem 9ßege oon genanntem ©täbtdjen nad)

£>arlem wirb er gum erften 3ERaIe in einer Entfernung non ungefähr einer SKeile gefe=

fjen. SDerfelbe ift bafelbft fefyr grobförnig mit grobem 23rud)e, gletd) bem non ©anb=
ftein, aud) ift er mdjt fo retd) an goffilien, alg gewöljnlid). ©ine furge ©trede barüber

Ijinaug nimmt er feinen gewölmlidjen (S^araftcr an — bunfelgrau auf ber bem SBeiter

aufgefegten Dberflädje — !ommt in groben oieredigen SBIöden oor unb geigt, wenn

frtfd) gebrochen, eine mattbraune Färbung. £>ier finb bie $offilien fetyr gal)lreid),

löfen fid) aber unter bem Emfluffe ber Söitterung oom ©efteine ab, inbem fie fid) in

ber £ärte nidjt banon unterfdjeiben. Sie Dberfläd^e ift bem entfpred)enb mit 5Durd)=

fdjnitten von Sftollugfen unb ^rinoibenfragmenten bebedt ; nur einige Exemplare oon

Lophophyllum proliferum, Retzia punctilifera, and Athyris subtilita

mürben erlangt. §ier fann bie -Kädjtigfeit ber ©djidjte mrfjt gut beftimmt werben,

inbem feine genngenbe Entblößung twrfyanben ift. %$tnn man biefen Äallftein nad)

§arlem »erfolgt, fo fte£)t man, baß bie ©djidjte boppelt wirb ; bie betben ©d)id)ten

trennen fid) allmöfylig immer mefyr, big fie bei §arlem fünfunbgwangig guß t>on einan=

ber finb unb ©teinfofyle -fto. 7b gwifc^en fiel) nehmen. 33ei biefem ©täbtdjen ift bie

obere ©cfyicfyte foffilienljaltig, unterfdjeibet fid) aber oon irgenb einer anberen gutagetre=

tung barin, baß fie oiele erbige Stoffe enthält unb bie Neigung befitjt, w^nn bm
Einwirlungen ber 2ltmogpl)äre auggefetjt, gu gerfallen. Siefer Äalfftem ijat eine

hellblaue gärbung unb ift bem 2lnfdf)ein nad) eifenfrei ; ba bie 23rud)fläd)e bie matt=

braune gärbung nidf)t geigt. Sie untere (Styifyte ift bünn, laum einen $uß mächtig

unb foffilienlog ; biefer SMfftein ift blau, bridjt mit einem fyaibmufdjeligen 33rud)e

unb Hingt fyett, wenn mit bem Jammer angefdjlagen. ^n sperrt) £ownfl)tp, gwifc^en

^3errt)gt)ille unb Palermo, finb beibe ©d)id^ten thm unb führen bie ®tein!ol)le SRo. 7b

gwifdjen fid^. §ier geigt bie obere @d)id)te nid)t bie erbige Sefdjaffenljeit, weldje man
hti §arlem beobad)tet, fonbem fie ift liart unb fiefeläljnlid) unb verwittert gu bunfeln

ÄnoEen. Siefer ©tein ift fo gäl), baß er mit $ortljeil gum sIRacabamifiren ber Straßen

Dermenbet werben fann. ®iefe SSerboppelung ber ©d)id)te fd)eint auf bie 2rownfl)ipg

^ee, Sonbon unb ^erri) bef^ränft gu fein, ba fie in ben SEoranffyipg Union, Eenter, 3Baj^-

ington ober %oi nid^t beobachtet würbe. 3n ^ e^ beiben le^tgenannten ^ownfl)ipö

tritt bie ©djid^te üon Earroliton nac^ Söattgoille, bem 2öege entlang, feljr fd;ön gu

^age. Siefelbe ift big gur ©renge üon Eolumbiana Eountt) »erfolgt worben, wobei

man fanb, ba^ fie f)infid)tlic!) ber §ärte, Färbung unb ßufammenfetHtng betrad)tlic^

fd^wanft, aber überall biefelbe ©ruppirung ber goffilien geigt, wag bie Sbentifigirung
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fo leidet mad)t unb fie gu einem fo wertvollen gülirer ber ftratigrapJ)ifd)en SBerMlt*
niffe eines ShftrifteS ftempelt.

$ie ©d;iefertf)one, weldje unmittelbar unter bem ffrinotben^talfftein lagern,
enthalten einen geringen Sßrogentfafc Gtfen. Gä finb jebod) nur wenige ©teilen, wo
e§ angehäuft ift, unb in feiner ift bie Goncentration l)inreid;enb, um ein abbauwür*
btge§ Gifenlager gu bieten, ^n ber ©egenb oon Garrollton, fotooljl nad? SBeften aä
audf) nad) ©üben, fie^t man eine ©d)td)te oon fd)led)tem Äoljleneifenftein (black-
band), weld;e ungefähr brei $u£ unter bem Äalfftein liegt unb beren 9ttädjtigfeit

gwifdjen brei unb fec&s 3oll fdfjwanft. 3n bem ©teinfoI)Ienfdjad)t in ber SRctye von
§arlem, See £ownpp, finb, wie es Reifet, gwei ©d)id?ten Äoljleneifenftein bur^brun«
gen worben

;
bie tim foll brei %u§ unb bie anbere tner guf$ mächtig fein. 3ur Seit

meiner Unterfudjung mar ber©df)ad)t gefd;loffen unbGsemplare finb md&t aufbewahrt
worben. GS ift §öd)ft wal>rfd)einlid), bafe bunfler ©d;iefertf)on irriger SBeife für
Äol)leneifenftein gehalten worben ift, ha leine ©pur be<3 lederen tn irgenb einer ber
oielen, in ber Stctye beö ©täbtd)en§ oorfommenben gutagetretungen gefe^en worben
ift. 3n ber Umgegenb oon Gannonsburg, Monroe STownffjip, Ijat ba§ SBorlommen
oon eifenljaltigem ©d;iefertf)on auf biefem §origent gu großer Aufregung aSeranlaf;

- fung gegeben, unb bie orafeläljnlidjen Angaben einiger ©djeinfadjoerftänbigen waren
oielfad) ©djulb, falfdje Hoffnungen in ben ©emütljern ber Ginwoljner wadjgurufen.
Girte 2lngal)l oon BttUm in biefem SConmfoip, oort welken e3 Ijiefj, baft fie oon geljn

bi^ otergeljn gufc Äoljleneifenftetn geigen, würben unterfud&t, in jebem gaEe aber
ftellte fidj ber „Äofjleneifenftein" nur atö ein bunfler, unbebeutenb bituminöfer ©$te=
fertljon l)erau3, welker gum grölen £l)eil einen feljr geringen $rogentfa£ Gifen unb
Ijie unb ba einen gott mageren Spiattenergeä enthält. ®a bie Gigentljümer fidlj im
allgemeinen ungufrieben mit bem SRefultat einer blofc p^filalif^en Unterfud^ung
auöfpradjen, fo mux^n groben be3 ©djiefertljonS, weldje auf ber garm oon SDr. ©a=
muel «lad erlangt würben, an SDr. 3Bormlen gefd)idt mit bem Grfudjen, bie *$ßro*
gentmenge beä barin enthaltenen GtfenS gu beftimmen. ©erfelbe berietet bie 3ufam=
menfefcung beReiben folgenbermafeen

:

Äiefettge ©toffe •.

7488
2HetaIltfc$e3 (gifen »"'"!!!!"!!!!!!!.'".'"!"."!

8*31
Üftid)tbefttmmte3 j/o-.

100.00

3n Sroton Eonmfljip ift in ber SRälje von 2Bar,ne3burg eine giemlid)e ©elbfum=
me für baö ©raben oon Srunnenlödjern in biefem ©d&teferßjon oerfdjwenbet worben

;

bie ©lieber oermeinten, bajg Wz bie Grftredung be3 Äo$leneifenfteinftric$e3 oon
£uScarawa§ Gountt; fei. Gine geringe ^ad)forfd^ung würbe barqetf>an fyabm, ba^
ber §origont gu ^od) ift, ba ber £'ol)leneifenftein, welcher nur fünf teilen oon biefer
©teae entfernt gebrodjen wirb, auf ©teinloljle 3lo. 7, me^r afe ein^unbert gug um
ter biefem ©djiefert^on liegt. Gine eintägige forgfältige Unterfud)ung burc^ einen
befähigten ©eologen würbe nic^t nur biefe lächerliche Serfd)wenbung oon £unberten
oon ®oEarg oer^ütet, fonbern aud) über eine beträchtliche Sluöbe^nung beö Sanbe§
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ben $ort§ont genau nad)gewtefen rjaben, auf welchem ßoljleneifenftein gefunben wer*

ben fann. ®er <Sd^iefett^on enthält bajelbft große -Dlengen r>on Aviculopecten

rectilateraria, 6o£, Sp.

Duellen, roeld^e biefen Sdjiefertljonen entspringen, finb 511m größten %$z\l metjr

ober weniger eifenfyaltig, unb wo fie ftd) auf ttefliegenbeS Sanb ergießen, finbet man

©umpfeifener§ (bog iron ore) in beträchtlicher SSKenge. 3>n *>er ttmgegenb von

§arlem, See ^ownfljip, finb bie Quellen auf biefem §ort§ont ftar! eifenljalttg unb

eine geitlang waren fie jtemltdj berühmt. 5luf §errn Samuel SDunlap'3 ©runbftücf

befinbet fidf) eine Duelle, weldje früher afö ein Heilmittel gegen 9tuljr unb äljnlidje

Äranfrjeiten berühmt mar. s2$or Dielen ^aljren mürbe in bem, in ber 9?äl>e biefer

Duette befmblidjen 2Bälbd)en ein ©aftfyauS gebaut, weld)e§ ftar! befugt raurbe ; e£ ift

aber jettf verfallen, unb, fonberbar genug, bie DueEe ift feine3weg£ je£t fo ftar!

eifenljalttg, aU früher. Rubere Duellen üon äfmlidtjer 33efcr)affenl)ett fommen auf

ben garmen ber grau SRancr; 3Korel)eab unb ber Ferren ^ameö ©Ott un^ 3o*m

§ofiermann r>or. ®iefe rerfiegen niemals unb liefern ftet§ eine große -Stenge 2ßaf=

fer. @3 ift wof)l möglid), baß biefe Duetten, menn ein leidjter $ugang nac*) &ÜXc

km twrljanben märe, abermals einen bebeutenben §Ruf erlangen xxn^ ba3 Stäbtcfyen,

welches angenehm gelegen ift, auf biefe SBeife §u einem Sommeraufentl)alt für

Äranfe merben mürbe.

Steinfofyle ?fto. 76, meldte unter biefen Scfyiefertrjonen liegt, ift in ifyrem 33er=

galten einigermaßen unregelmäßig, fdjeint aber nacrj -ftorbweften Ijin fid) gu t>erjün=

gen unb in berfelben Stiftung bem barüber lagernben Äalfftetn älmlid) $u fein. Sluf

ber öftKcfy von (Sarrollton beftnbtidjen 2Bafferfd)eibe erblic!t man fie juerft jwei 3ott

mächtig unb faft unmittelbar unter bem Äalfftein. 9fad) §arlem, See ^ownfrjtp,

verfolgt, bemer!t man, baß fie r>ier goß, bann ein guß mädjtig wirb unb an Wäfy
tig!eit beftänbig gunimmt unb fid; uon bem Äalfftem trennt, big man tlm bei §arlem

gwangig §uß unter ber oberen $alffteinfd)id)te unb über §wei $uß mädjtig finbet.

Ungefähr eine l)albe 9fleile öftlid; von genanntem Stäbtdjen Ejat §err Samuel Sun*

lap biefelbe mit einem tnerunbfed^ig §uß tiefen Sdjadjt eröffnet. 3Me ©teinfo^Ic/

weldfje berfelbe erhält, ift eine §alMannelfofyle r»on niebrigem fpe§iftfd)em ©ewtdjt,

weld)e fintert (open-burning), leidet gegraben wirb unb feine Sdjwefelfiefe ent-

hält, aufgenommen in bünnen Slättdfjen auf ben fen!red)ten glasen. Sie ift fel)r

fjübfcr), aber giemlid) fpröbe. ®ie Sagen t>on Äannel= unb bituminöfer Äol;le befi^en^

ungefähr bie gleite SDicfe unb weichen wenig r>on einem 3^ntei 3°ß 5Käd(jtigt
,

eit ab.

®em oberften^eil nafye befinbet ftdf) eine Sage Äannelfo^le, bie faft r>ier3ott mädjtig ift.

5Die Sebadjung ift Sd)iefertr;on unb fo feft, baß bie Stuben fünfjig $uß breit mit

nur einer einzigen fReiEje üon Stufen in ber Wlittz bearbeitet werben. SDie 9J?äd)ttgs

feit ber $ol)le beträgt fed^unb^wangtg 3oH
;
gwifdjenlagen finb nid)t t>orl;anben.

§err g^tneö ^Ijompfon, ungefähr eine fyalbe 9J^eile non §arlem, fjat baffelbe

Sager geöffnet, ©affelbe ift fed;Sunb§wan§ig goß mächtig mit einer nid)t fer)r per=

fiftenten 5ll)on§wifd)enlage in ber Sftitte. @ine Sage Äannelfoljle, wk in §rn. Xnn-

lap'ö 2lnbrud), ift nid)t t)orl)anben, nod) finb bie bünnen Sagen $annelfol)le fo galjl-

reic^, wie bort. ®ie ^ol)le ift feljr rein unb bacft im geuer ^iemli($ leicht. S)iefelbe

ift fo leidet abzubauen, baß tro^ il)rer ^Dünn^eit ein guter Arbeiter leidet fünfunbfie^
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ben^ig Sufd)el per Sag graben unb IjerauSfdjaffen fatm. £>te Sebadjung ift gut unb

bie Stuben biefer San! finb jroanjig ^ufe breit unb olme ©tü£en. Slnbere 2lnbrüdje

ftnb giemltd) l)äufig. »et §rn. 3<*meS Sott'S San! ift fie faft brei gufe wältig unb

geigt feine Bnufdjenlage ;
fie bricht in Slötfen mit wenig äbfaH bajwiföen unb t>er*

brennt §u einer feinen metfeen Slfc^c. §r. Samuel ©utc^aE l)at fed)Sunb§mansig bis

breifeig 3oH guter reiner «ofjle, biefeibe ift aber härter, als bie au* ben meiften attbe*

ren Sänfen gewonnene. Sei £rn. 3ol>n §oftermann'S San! fdjraanft il>re 3Räd&%

feit §mifd)en merunbjTOanjig unb breifeig 3°ß> ift aber fd)led)t unb fteinig, unb mirb

nidjt me^r abgebaut. §rn. Srim'S Äol)le ift fteinig, aber bie aus £rn.Sor)er'sSanf,

rceldje baran ftöfet, ift t>on fe^r guter Qualität. §ier ift bie Sefdjaffenljeit biefer

Äof)le fel)r mannigfaltig. 3n ber einen San! ift fie rein, in einer anberen fo fteinig,

bafe fie wertlos ift ; in ber einen ift eS eine ©intern unb in einer anberen eine Sacf=

fol)le. ©leid) allen Äoljlen ber unergiebigen ©ruppe !ann man fid) auf fie nid;t t>er*

laffen. (Sine $robe oon §arlem ergab folgenbeS 2lnalt)fenrefultat

:

©pesiftfdje ©djroere 1,26y

geud^tigfett &90

Slfd&e
ao°

gttidfjtige brennbare ©toffe 29 -90

gi^er .ßo§lenftoff
6420

3m fangen loao0

©djroefet
a96

©djroefel in $oB gurücfgeblteben °-57

©djroefel auS ben Äofö a84

SfreS ©aS, per «Pfunb, nad) ^ubiffufc 3 -48

3f*e
@rau -

®oU Compact.

^n Sonbon Sonmföip unb im füblidjen X^eil non ^errp £omnfl)ip mürbe biefe

Äol)le nid)t btohadjttt. Dl)ne gmeifel ift fie oorljanben, inbem t)or einigen ^a^ren

ein Serfud? gemalt mürbe, fie bei Stumleij, in ^arrifon Gountg, gerabe an ber 6oun*

tygren§e abzubauen. ©elbftoerftänblid? !ann eine Slbfd&äfcung iljrer SBtäd&tigfeit ober

iljreä SBertyeä nid&t gemalt merben. 3n ^errg SConmffjip mürbe fie ungefähr eine

Steile von ^err^SoiEe auf bem ©runbftüc! beS§rn. Daniel Safer beobachtet, ©ort

ift fie einen $ufe mächtig, oon fd>led)ter Qualität, unb lagert beinahe unmittelbar auf

einem bläulichen fnolligen Äalfftein unb breiunb§man§ig gufe unter ber oberen Sage

beS ^rinoiben SalffteinS. SSon §rn. Safer* $lafce aus mürbe fie bis nad) Palermo,

in Union £omnfl)ip, oerfolgt, mo fie gefjti £oE mächtig ift unb fünfunb§man§ig gufe

unter bem Äalfftein liegt. Qn biefem ^omnfljip nörblidj fteljt man fie bem Äalfftein

näl)er fommen unb fd)roäd)er merben. $n ber SRälje *>on SarroEton ift fie nur tuet

goß mächtig unb nörblid) t)on biefem Stabilen mürbe fie gar nidjt beobachtet. %n

%o$ Sorantyip ift fie conftant geljn bis fünfje^n gufe unter bem Äalfftein, ift aber fe^r

bünn.

©teinfoljle 5Ro. 7a finbet man fünfunbfedfoig bis neunzig gufe unter 5Ro. 76. ©te

fann nur mit äufeerfter ©djmierigfeit oerfolgt merben, jum S^eil weil fie nidjt perfid
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ftent ift, unb §um anbern Streite wegen ber fdjwanfenben 3wifd)enlage, meldte fid)

gwifdjen il;r unb ber barüber lagernben 9fr>. 7b unb ber barunter lagernben 3to. 7

befinben. 2In mehreren ©teilen finbet man 9io. 7 auf einem bem Krinoiben4?alfftein

relativen §origont, genau bemfelben, meiner an mehreren Stellen burd) SRo. 7a ein=

genommen wirb; in jebem gälte lann fein gweifel be§üglidj ber gbentifigirung

ber Steinfofjlen obwalten. SDtc Sejteljungen von Sfto. 7 unb 5Ro. 6 ^um Ärinoiben*

ÄaBftein finb über einen großen SCIjeil be§ ßountt)§ gleid) eigentümlich bie Slbftänbe

jtmfdjen ben Sohlen fdjwanfen gwifdjen fünfunbbreißig unb einljunbert guß. £>iefe

Sfjatfad&en finb gewiß enbgültig gegen irgenb einen behaupteten ^aralleliSmuä ber

Kohlenlager auf einem großen ©ebiet.

$m jübmeftlidjen SEIjeil t)on *ßerrt) Sownfljip, nid)t weit t)on ajfafterätuHe, ftefjt

man 9lo.7a auf ben garmen ber §erren Sftinnid, 3ol)n Suarn unb S, Sorlanb, mofelbft

fie ungefäl)r.ad)t§el)n 3oll mächtig ift unb t>on einer gleiten SSJtädjtigfeit fe()r guten

PattenerjeS, weldjeö fid&erltdj einer forgfältigen Unterfudmng würbig ift, überlagert

wirb. 33on eine*n beträdjtlidjen ©ebiete l)at bie ©rofion bie barüber lagernben 3lbla=

gerungen entfernt, fo baß ba3 @rg oljne tnel Stbfyeben erreidjt werben lann. groben

biefe§ <Sr§e§ mürben von §rn. Sorlanb'3 garm erlangt, finb aber unglüdli^er 2ßeife

verlegt worben ober nidjt an iljre 2lbreffe gefommen. 3Bir finb fomit ntdjt in ber

Sage, eine SInalpfe vorlegen gu fönnen. Ungefähr eine Steile nörblid) von $errn^

t)ille, in bemfelben Sownfljip, ift biefe Kol)le üon §rn. Daniel Safer t>erfud)§weife

angebrochen worben. Slfö fie unterfingt mürbe, mar ber Slnbrud) ntdjt l)tnreid)enb

eröffnet, um eine beftimmte $bee be^üglid) be§ 2Sertl)e§ be§ Sagerg ju geben, ©iefelbe

fdjeint ungefähr x>ier guß mächtig §u fein unb wirb fyalbwegä in ber Glitte burd) un?

gefäljr fed;S Soll %l)on getrennt
;

fie befinbet fid; fünfunbfed^ig guß unter 5Ro. 7b.

3n ber Sftälje uon See3oille, Drange STownfljip, erblidt man fie; biefelbe ift aberfel)r

bünn unb rairb nidjt abgebaut. Sei §arlem, See £ownfl)ip, ift biefe Äol)le auf grau

§arri§, ©gentium angebrochen, ift ^meiunb^man^ig goß mächtig unb eignet fid) gut

für ^n §auSgebraudj, enthält aber einen merflidjen ^rojentfa^ Sdjwefel. 2luf ber

anftoßenben fjarm be3 §rn. ^ameS 2T)ompfon ift fie eine bituminöfe Sotyle t>on gtoei

$uß 9Md)tigfeit unb enthält eine beträdjttidje SMenge Sd)wefelfte§. Sier^n guß

barunter ift eine Äanneliofjle von fünfgeljn $oll 3Räd)tigleit, roeldje lofal §u fein

fdjeint, inbem fie an feiner anberen ©teile, rao 9^o. 7a blo^liegt, üorfommt.

©temfofjle 9^o. 7 mirb in ^m ^omnf^ip^ Drange, ^arrifon, Center unb go£

abgebaut ober ift abgebaut roorben. 3n Drange SCoronf^tp gibt e3 mcle Slnbrüdje

unb ba§ Sager befi^t eine bebeutenbe lofale SEBic^tiglcit. Sei SeeSoiEe baut fie #r.

^. 6. $rice mittetft ^in^Z ©^a^teö von fünfunbbrei^ig gufe ^iefe ab. ©erfelbe

fanb, ba^ fie nier %u% mäd;tig ift, feine regelmäßigen 3mifc^enlager enthält unb burd)^

aus faft biefelbe Dualität befi^t. ©($n)efelfie§ fommt in bem Säger in Streifen in

oerfdjiebenen Slbftänbcn üor, in größerer 3Rcngc aber am Soben. Knollen finb feinet

meg§ feiten unb miegen ^äufig sman^ig bi§ fünfzig $funb. Sättel (horsebacks)

von Dben unb Unten finb einigermaßen ftörenb, inbem fie bie Äofjle in beträchtlicher

Söeife oerbrängen. ^n biefen ©rubcn finb fd^lagenbe SBcttcr nidjt befannt, Stidroetter

aber foUen fid), wie e§ Ijeißt, ^umeilen anfammeln unb bie Arbeiter ftören. ®ie fioljle

ift Ijart unb glän^enb unb lann nur mittelft Sprengend abgebaut werben. Sie liefert
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ein au§gegeidmete§ Brennmaterial für ben §au3gebraud), inbem fie gut Brennt tmb

eine intenfbe «£)ii3e liefert, aber bie -Stenge be§ barin enthaltenen ©djmefelfiefe§ ift fo

bebeutenb, ba$ fie fidj für bie §erfteßung von ©ifeit ober £eud)tga§ nidjt eignet. Sei

©mitlas -äJtüljle, in ber 9Zä^e t?on Seestntle, ift biefe Äoljle im §ügel abgebaut mor-

ben unb eine lurjc <2trede unterhalb ber TOifyle wirb fie mäfyrenb be3 Sßinterä in

gtemlidjer 9ttenge abgebaut. 5Da ber 23efi|er biefer 2Jtüljle feine 2ldjtung t>or ben

©eologen I)at, unb bie Slufnaljme Seitens be3 ©taate§ für eine fdjledjte unb nu^lofe

2lu§gabe betradjtet, fonnte feine birefte 2lu3funft über bie ©rube erhalten werben.

3$ erfuhr jebod), baf$ bie Sofyle meid) ift unb mit Sßicfeln abgebaut toerben fann, ba$

fie leid)t brennt aber üerf)ciltmj$mäj$ig wenig §itje abgibt unb aU hin t)ortl)eill)afte§

Brennmaterial hetxafyttt wirb. 3>n biefer ©egenb ift in Berbinbung mit ber Äoljle

fein @ifener§ beobachtet worben.

$n ber -Rälje ber Srofc 9toab§r in Monroe ^ownffyip, würbe bie gutagetretung

biefer J?ol)le am 2Bege gefeljen
; fie ift fefjr bünn unb über tfjr liegen wer goß fnol=

ligen @ifenerge§. %n §arrifon S£oranf()ip mürbe fie früher auf bem ©runbftüd ber

$rau ©. ferner abgebaut, wofelbft fie eine 9ftäd)tigfett von gwei unb ein fyalb bi§

brei %u§ oljne barüber lagernbeä 6r$ geigte. ?fa^e ber SDampffägemüfyle, ungefähr

^albmeg§ gwifdjen Gannonäburg unb ßarrollton, mürbe biefe Äoljle früher abgebaut,

aber bie 2tnbrüd)e finb feit langer gett üerlaffen morben. ®ie -Diädjtigfeit beträgt,

mie e$ fjetjjt, ungefähr gwei %u§. günfgefyn $uj3 unter ber $ol)Ie befinbet ftdj ein

InoßtgeS, falffyaltigeä ßifenerg üon geringem ©ehalte, beffen Knollen ginfblenbe als

Äern enthalten, 3>n Genter üEonmffjip geigt fie in §errn 3>. (Sberfole'ä 2lnbrudj,

melier ungefähr eine l)albe Wtik nörblid) oon Garroßton fidj befinbet, eine SRädjtig^

feit üon fünfunbgmangig goß ofyne gwifdjenlage
;

fie befielt aus fe^r guter Kofyle,

meldte fleine ©djwefelfiefe enthält. 33ei §errn Sanbforb -Jftoffatt'ä ©runbftüd,

gwei -Keilen weftlid; vom t&taotfytn, ift bie 2Käd)tigfett ungefähr biefelbe, aber bie

Äoljle enthält el)er meljr ©djroefelfieä. %n ber 9?öl)e üon ßarroßton befinben fid)

nodj anbere 2lnbrüd)e, biefelben werben aber nid)t abgebaut. ^Dreiviertel ^Keilen

füblidj t»on genanntem ©täbidjen erblicft man bie $of)le im 33ett beä Snbian $orf be3

ßonotton.

$n %oic £omnfl)ip wirb fie in giemlidjem 9JJa|ftab abgebaut, um ^n lofalen

Sebarf gu liefern. Ungefähr eine -Keile von 2öatt§t>iße geigt §errn §. ^p. Sunlap'ö

2lnbrud; eine 3Jtäd)tigfeit von brei §u£ unb v'm goß. ®ie Äol)le ift fe^r ^art unb

muf$ gefprengt merben. ©ie ift fefyr rein unb bie ©d^td^te ift frei von perfiftenten

ßmifdjenlagen. 9fäd)t meit von 3JJec^anic^uiEe mirb fie von ben Ferren 3opal)

Duinn, Qafob Sudfton unb Slnberen abgebaut. 3n aUm biefen SSänfen nerläuft fie

ungefähr brei %u§ mächtig unb liefert eine für hm §au§gebraud) gute Äol)le. 3n

biefem £onmfl)ip begleitet fein @rg biefe $ol)le. gmei groben ber Äoljle ergaben

burd§ bie Slnalpfe folgenbe^ ^Refultat. 9Zo. 1 ift üon §errn Sunlap unb 5Ro. 2 oon

§errn Sudfton

:

9?o. 1. 9b. 2.

epesififc^e ©djroere 1.287 1.288

gcu^tigleit 2.30 2.80
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Slfdje 6.90 2.90

glüd&ttge brennbare ©toffe 30.70 30.20

gir,er Äo^Ienftoff 60.10 64.10

Smöangen 100.00 100.00

©djroefel 2.77 1.23

©tfjroefel verblieben in RoU 1.51 0.87

©dnt>efel, auö ben $oB 2.25 1.29

gir,e3 @a3, per $funt>, natf) Äu&tffufi 3.56 3.80

2l[d)e ©rau. 9tot§.

Äo!§ (Compact. Compact.

Qn SRofc i£onmff)tp mürben feine 2lnbrütf)e, in welchen ba3 Sager auf feine

&of)Ie abgebaut roirb, gefeljen, l)äuftg aber lagert e3 unter 5^ol)leneifenftein, btefelbe

Ablagerung, tüte bie von XuScararoaä Gounti). Stuf §erw 9?erol)oufe'3 ©runbftüd,

jw)ifc^en 2Banne3burg unb 9ftorge3, rourbe ba3 ßol)leneifenfteinlager uon ben ,§erren

Sft^obcS unb Earr üon ßleoelanb gepachtet unb abgebaut. 3)er SDurcfyfd&nitt ba-

felbft tft

:

1. ©tf)iefertl)on unb £>ebri3 10

2. ©djroarger ©djieferttyon 00 4

3. ßoijleneifenftein 5 2

4. ©teinfo^le s
Jto. 7 2

5. geuertljon (gefe^en) 2

Sin biefer ©teEe fteljt man bie anttflimfdfje Sldjfe, meltfje burdt) ben roeftlidfjen

S^eil bc3 ßountt)3 »erläuft, beutlid), inbem bie Ausgrabung bireft auf bem 5tütfen

ber 5Xd)fe ftd) befinbet.

£)er Äoljleneifenftein beftfct eine geringe fpe;ufifrf)e ©djraere, unb §mar in 2Xnbe=

tracfyt ber großen, barin enthaltenen SRenge bituminöfer Stoffe, wirb aber leidet cal=

cinirt unb läftt ein reid)e§ @r§ §urüc£. &% ift r-on einem beträchtlichen ©ebtete rceg=

genommen morben, aber aus irgenb einem ©runbe mar bie Arbeit baran t'urg cor

meinem $efud)e eingeteilt morben. 2)aä ©r§ ergibt folgenbeS Analnfirung^

refultat

:

©pegififcfye ©d^rcere 2.727

Sßaffer unb orgamftf)e ©toffe 19.48

Xtyonerbe 1.60

Äiefelerbe 27.68

Äo^Ienfaureö @ifen 36.95

©ifenosgb 7.58

Mangan 1.20

Äoljlenfaure 2ftagnefta 2.27

£o§Ienfaurer ÄaH 1.91

©djraefel 0.13

«ß§o§p§orfaurer ÄaH 0.82

Smöanjen 99.62
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aftetaütftf)e3 @ifen 23.12

Po^orfäure 00.38

Sn ^roran £onmfl)ip würbe ein 2lnbrud) von 9to. 7 nid)t gefeljen, aber baS
3utagetreten ber Äoljle mürbe an mehreren ©teilen in ber 3täl)e von äöapneSburg
beobachtet, unb an allen biefen «Stellen fanb man ben 9tad)meiS, bafc @rg bamit in

Serbinbung fteljt. %n biefer ganzen ©egenb liegt fie einl)unbert gufc über ©teinfoljle

SRo. 6, welche x>on £errn 9t. 8. Hamilton, in ber SRctye üon SBamteSburg, abgebaut
roirb.

2>er 3n)if<^enraum §mifd)en 6teinfol)Ie SBo. 6 unb 7 n>ed)felt beträdjtlid?. Qn
ber Stalle üon Garrollton beträgt berfelbe merjig bid fed)S§ig $ufj, nalje SeeSoitte

fünfunbbrei^ig guft unb im nörblid)en Styeil oon SWonroc Sonmffjip fedjSgtg gufc,
wogegen in 3tofe JEoronfljip unb im nrcftUd)en Styetl oon SBroron Sonmföip berfelbe

einljunbert $ufc mifjt. Sie aRäd&tigfeit beS SDtafjoning ©anbfteinS, melier auf
©teinfoljle 3to. 6 lagert, fdjrcanft gmifdjen fed)3 unb breiig gufc.

©teinfoljle 9to. 6 ift Das mistige Sager be£ <5ountr)§, ift aber unglüdlid;erraeife

nur ben feilem beS ßonoiton unb be£ ©anbp Sreel entlang §ugänglid), meldje

Steile ber XonmfljipS Srorcn, Union, SJtonroe unb Drange einfd&liefeen. $n Union
2onmfötp, ungefähr eine Steile füblid) von Sarrollton, am Snbicm gor! beS Gonot*

ton, wirb fie in giemlid) auägebeljntem SWa^ftab abgebaut, um Sarrollton 311 x>erforgen.

Sei £errn Igoljn SJloobp'S erhielt man folgenben ®urd)fd)mtt

:

Sufc Soll.

1. ©anbftetn (9flal>oning) 6
2. ©djtefertljön 5 o
3. ®ot){e ' ™.'."".

8
4. 3n>ifd)enlage 1

5. ßoljle 1

6. 3raif$en la9e 1

7. ßö&le 1 bis 6
8. 3n>ifd&enfage

}
9. £o§(e 1 o

10. 3nrifd)enlage 2
11. Äoljle 1 o
12. geuertfyon

©efammtmädjtigfett ber ftoljle 4 gu{; 6 3oll fite 5 gujj.

®iefe Äo^le enthält eine beträchtliche 9JJenge ©fenfieS, fomoljl in Sagen .als in

ÄnoHen. Sßenn ber Suft ausgefegt, bebetft fie fid^ balb mit meinen Streifen, geigt

aber nur eine geringe Steigung, gu §erfallen. 3lo. 3 beS 3)urd)fd)nitte£ ift bie befte

tum ©rennen unb ift feljr rein. SRo. 5 Ijat gaf)Irei<$e Streifen, aber nur wenige
ÄnoEen üon ßifenfieS. 3to. 7 t)at eine roed)felnbe SDtädjtigfeit, ift aber ber reinfte

2$eil unb £)at für ©djmiebegmede einen guten SRuf. 3lo. 9 enthält ^in brei bis t)ier

3oa mächtiges Sanb üon Jöoljnfoljle (bone-coal), raeldje fdjmierig anbrennt unb
nad) bem «rennen eine flodige äfd&e, gleich ber oon ^icforp^olg, gurüdläfft. Änollen
von @ifenfie3 lommen in biefer ©d)id)te Ijäuftg cor. 3lo. 11 mad)t baS Ijeifcefte

geuer, läjjt aber tnele Sd^laden gurüd.
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SDiefem 3lnbrud& gerabe gegenüber befinbet fid) einer, welcher §rn. (Saufe gehört,

in raeldjem ber 2)urd)fdjnitt bevfelbe ift, tote ber bereite angegebene. 2>a§ Sager

wirb burcf) Sättel (horsebacks) unb Stirnabern feljr fdjtimm burd)fd;nttten. Sei^

tere ftoften auf ba3 Sager in einem Sßinfel t>o .! ungefähr 50 ©rab. SDie ©rfteren

finb fo bebeutenb, ba$ fie ben SBerfy ber 33anl fd;äbigen. ©inljunbert ©llen üon ber

SKünbung freuet ein Sanbfteinfattel bcn ©ingang, radier nidjt nur bie Steinfoljle,

fonbern aud) baä barunterliegenbe ©eftein bis 31t einer Stiefe t>on fünfgeljn $uft uer=

brängt. ©eine breite beträgt, raie im ©ingang $u erfennen, ^raan^ig ©Ken. Einige

©Ken über biefett l)inau§ fommt ein anberer «Sattel nor unb um benfelben 511 üermei=

bcn, würbe ber ©ingang abgelenft, fo baft betreffs feiner Stuäbe^nung nichts befannt

ift. 3um llnglüd für bie 2Siffenf$aft, jebod; §\ixn ©lud für fie felbft, Ijaben bie @U
gentljümer ber angren^enben Sänfe tf>re Eingänge nid)t in foldjer Stiftung geführt

baft fie auf biefe Sättel ftoften ; e§ ift unmöglid), mit irgenb einem ©rab ber ©e=
nauigfeit bie 2lu3befjnung ober ©rftredung biefer Störungen gu beftimmen. ©a§
©ntfernen ber 5to£;le muft wäljrenb ober unmittelbar por ber Ablagerung be3 barüber=

lagernben Sanbfteines ftattgefunben Ijaben, inbem bie Sättel eine 3ufammenfe|ung
unb S3ef$affenl)eit geigen, welche ber ber ©anbfteinfd)id)te äljnlid; ift. $11 ber be=

nad&barten Sanf, weldje §rn. Staletj geljört, ift bießoljle fünf bi§ fe<$3 $uft mächtig.

3n ber SRälje Don Sarronton miftt ber Slbftanb gwijdjen biefem Sager unb bem Art*

notben^Sallftein nur eintjunbert unb tviergig gaift. gn berx ßountteä 3?uScararoa§

unb ©uernfen beträgt berfelbe gweiljunbert unb uiergtg bi3 gweiljunberfunb fed^ig

%*%
§albweg§ gwifdjen ©arrollton unb ©annonSburg, an ber ©renge von Monroe

Sonmffjip, wirb Steinfol)le -Bo. 6 uon §rn. 23. Scott abgebaut ; an bem 3lnbrudj>

be§ ©cnannten fieljt man folgenben SDurcbfdjmtt

:

1. <5djtefert§on 3

2. ftofjle
, l 6

3. 3roi)djenlage $
4. tiofyk 8

5. 3ra ifdjenlage \

6. tfofjle 10

7. 3rotfa)enlage J
8. ftot)(e 1 10

2>m ©an^en 5 1

Qm ©ingange wirb bie Äofyle fteHenmetfe fünf $uft unb fed)3 3oß unb an einer

Stelle fed)3 #uft mächtig, ^m größeren Stljeil be3 Sägern ift wenig ©ifenlieS fidjt*

bar unb Knollen fommen nur in ber 9tä§e bes SBobenä twr, wo fie üerfyältniftmäftig

feiten ftnb. 2öo ben atmoäpfyärifdjen ©inflüffen ausgefegt, geigt bie Holjle einige

weifte Streifen unb eine gröftere ober geringere ©eneigtljeit, fid) $u §ei*fe^en, fo baft

ber ©ifenfie§ jiemKd^ gut perbreitet ift. SMe oberfte Sage ift auf fed;§ 3oH fd;Ied)t

unb wirb nidjt entfernt. 3raif^ entagen von gaferfo()te (mineral charcoal) fom=

men Ijäufig oor unb bünne Sagen berfelben fdjeinen mit hzmn ber Steinfoble abgu=

wed^feln. ®a^ Sprengen wirb bei bem Slbbauen feiten angetüanbt unb bie San!
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mirb für eine ber beften im ßountr) erachtet Sei §rn. 2lrmftrong'3 San!, welche

nat)e ber be§ §rn. Scott liegt, ift ba§ Sager fed;3 $uß mädjtig unb liefert eine t)or=

treffliche 5^oF)te r welche hinter feiner, in biefem %otxmfl)ip gefunbenen gurüdftel)t.

Qn ber %läl)e uon ßannonöburg erhalten mir t)on $rn. S. ST^oIp'S San! fol=

genben ®urd)fdjnitt

:

guß. 30a.

1. Sanbftein — —
2. ©tf)iefertl)on 3

3. tfoijle 2 10

4. £f)on 2J
5. floate 1 5

6. geuertljon. (gefeiert) 1 6

@ine beträchtliche 9)tenge von @ifenfie§ fommt befonber3 in ber unteren Sage

t>or. Dben gibt e$ galjlreidje (Streifen, fie finb aber niemals fo perfiftent, um gwu
fdjenlagen gu bilben. 2)ie Äofyle ift unregelmäßig gelagert unb t)telfad) abgefdjliffen

(•'ölickensided"). Dbgleid) nidjt fcljr compact unb geneigt, bei bem Sloßliegen gu

verfallen, fo ift fie bod) gtemltd) fjart unb roirb mittelft ©prengen gewonnen. Oeftlid)

von @annon§burg ift bei ,§rn. SBilfen bie Äol)Ienfcfyid)te ungefähr üier $uß unb fed)3

3oll bid. SDiefe Äol)le ift gut, enthält eine große -DJJenge flüchtiger ©toffe, aber aud)

fyinreidenb @ifen£ieS, fo baß fie bei bem Sloßliegen leicht gerfälli SDie Sl)ongwifd)en=

läge geigt üiele Slbbrüde üon Stigmaria fieoides.

3>n ber 9Ml)e ber Groß SRoabä befiitf §r. ©amuel ©mit!) tner $uß unb fed)3

3ott einer feljr guten Äofyle, baut fie aber md)t meljr ab. %n berfelben ©egenb geigt

£rn. ©eorge ©toobn'3 Sanf eine 9Kädjtt<}feit von t>ier guß unb fedjä ftoü, wie folgt

:

5uß. Soll.

1. ßoljle 2 10

2. %t)on 2

3. Bof)k 1 6

3>n ber oberen Sage befinben fid) gwei ober brei bünne gwifdjenlagen, biefelben

finb aber nid)t perfiftent kleine (Sifenüefe erfcfyeinen entweber als (Streifen ober

Knollen, unb bie $o!)le genießt dnen guten 9tuf. Ungefähr eine Steile fübltd) von

btn Groß !Roab§ fjat §err Gonrab ^ßearc^ bie Äoljte angebrochen, weldje bort folgen*

be§ geigt

:

Suß. Soll.

1. @d)tefert&on 3

2. floate 1 6

3. groifd^enlagc i

4. Äofjie 1 7A

5. Snnjdjenlage |

6. ltol;le 9

4 2
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SDie Äoljle tft compact unb mufc gefprengt werben. SDiefelbe ift bem 2lnfd)ein

nad^ feljr rein unb röirb gu ben beften für ©djmtebegroecfe geregnet.

3>n Drange £onmfl)ip geigt ba3 Sager Bei §rm goljn Speard&'S San! folgenben

£>urd)fd)nitt

:

m> So«.

1. Äu^re .... 1 i

2. gttrifcfyenlage 4

3. ßofjle 1 1£

4. Surifdjenlage J

5. £of)Ie 9J

6. Qrotfc^enlage J

7. Äo^Ic 11

8. gnrifd&enlage 2-3

9. ßo§le 4-6

4 5

9ux 1 ift bie befte $of)le, inbem fie raenig ©ifenfieä enthält unb in reinen SBIödfen

l)erau§fommt ; 9to. 3 ift giemlid; fdjjledfjt, inbem fie tuele fnoUige ©ifenüefe enthält;

3lo. 5 ift fpröbe unb üerraanbelt fid) beim Slbbauen in $ol)lengru3 (slack) ; 9to. 7

ift gut, unb 5fto. 9 ift giemlid) fd)led)t. 2)iefe $of)le ift fyaxt, erforbert baä ©prengen,

badt im geuer leidet, liefert compafte $of§ unb gibt beim ^Brennen eine intenfiüe

§i£e. 2lm nörbltdjen 3wetg von ^Jtper'^ ßreef nnrb bie Äo^Ie von §rn. SCmoö

^refton abgebaut ; in ber San! beffelben ift fie burd) bünne, perfiftente 3roiftf)enla~

gen m brei Sagen getrennt. Sie oberfte Sage ift adjtgeljn 3oü mädjtig unb liefert

eine fpröbe Äol)Ie, meldte gut brennt, fie ift aber von geringer Qualität. Sie mitt=

lere Sage, roeldje einunbbreifjig $oll mädjtig ift, liefert eine gute$ol)le für ben§au§=

gebraudj). Sie untere Sage, ad)t &ott mädjtig, ift fteinig, brennt mä^ig gut, hinter?

läfft aber eine maffige SXfdje. Sie Slfdfjenmenge ift burd)gel)enb3 feljr gro£. Änollen

von (SifenfteS fommen häufig t>or. Sei ©mitl)'3 5Rül)le, mo biefeö Sager §um erften

SERale im ?ßttt be§ ©emäfferä auftritt, finbet fie ftd) nur fünfunbbreifttg %u% unter

©teinlo^Ie 5Ro. 7.

$n Sromn ^onmffjip mirb biefe fioljle, nid)t rceit von ÜESatjneöburg entfernt,

von §rn. fK. 23. Hamilton abgebaut ; bei ber San! beffelben liegt folgenber Surd()=

fd&nitt bloft

:

1. «Sdjroarger <Sd[jiefertl)on — —
2. Äo§le 1 5

3. 3ra ifd)en la9e ° i

4. #o§le 1

5. 3Tü ^f (^en ^a9e / eifentieö^aUig 2

6. ÄoE)te 6-8

7. geuertlion 10

Sie oberfte Äo^le ift fteinig, naljegu dm SoI)nfol)le (bone coal) unb ift ber

23ebacf)ung gunäd^ft am fd(jled)teften. Ser übrige £l)eil be3 Sagerä liefert gute Äo^
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len, welche fe^r rein finb unb von ©djmieben fe^r gefd;ä^t werben. 9ial)e ber SKittc ift

eine einigermaßen perftftente Sage non gaferfo^Ie von einem falben 3oU 9ttäd)tig:

feit. S)ic eifenfie3l)altige 3unfd&enlage, 9lo. 5, bejtfct eine unregelmäßige SKäd^tig^

feit unb tyre Entfernung t>om Soben ift raedtfelnb. groei guß unter ber Äoljle fommt
eine büunc Äol)lenfd)id)te oon ^mei ober brei 3oE 3Räd&tigfeit im geuert^on oor.

SBenn man ba§ ^ager ben Sanbt) Sreef aufwärts »erfolgt, fo bemerft man, baß e3

an 3ttäd)tigfeit abnimmt unb ftd) gurfeiben 3eit l)infid)tlid) ber Dualität t>erfd)led)tert.

Sei Dneiba ift e3 nur breißig 3olI mächtig ; hei $efin hil'oet e3 bie obere <5ä)id)te,

ift faum adjtunbjmansig 3oll mädjtig unb liefert eine f<$wefelige Äoljle. Sei Mah
t?ern ift e§ in mäßigem 9Jlaßftab abgebaut raorben.

3n Slugufta Sonmfoip gräbt ungefähr fed>3 teilen von Wmexva §r. 3ofm
©rünber eine Äol)le, welche, i^rer Sage gemäß, fio^Ic SRo. 6 gu fein fdfreint, obgleid)

in golge be§ 3Jtangel8 an genügenben Entblößungen in ber Umgegenb biefeS 3Ser-

l)ältniß faum bewiefen werben fann. ®er SDurdjfclmitt ift folgenber

:

$uß. 30a.
1. ©anbftem 15 q
2. $31äuÜd)er ©tf)tefertl)on 7 q
3. Äo$le ZZZ'.Z 2 10

3roifd)enlagen finb nid)t uorljanben unb bie Äoljle ift augenfdjeinlidj dou guter

Qualität. Sei bem na^e babei gelegenen 2tnbrud) be3 £rn. ®at)tö ift bie 3Kädjtig=

feit giemlid) bebeutenber. SDieä ift, wie e§ Ijetßt, bie befte »an! in biefer ©egenb,
unglücflidjer SBeife aber ift fie von irgenb einem Stabilen 5U weit entfernt, um von
großem Sßuijen fein §u fönnen.

golgenbe Sinatyfen würben ausgeführt : 5Ro. 1, üon 3o$n SCRoobt) ; 3?o. 2, t>on

2B. (Scott, oberer 3^eU be3 £ager§ ; 5Ro. 3, mittlerer unb 9?o. 4 unterer Stljeil bef*

felben.

Stto. 1. 3fa>. 2. 9b. 3. 3fo>. 4.

©peäfifd)e§ @enricf)t 1.342 1.274 1.304 1.298

geud&tigfett 3.10 3.10 3.20 3.30

Stföe 7.90 2.40 4.30 7.40

glüdjtige brennbare (Stoffe 30.10 34.50 30.40 32.70

girer ^o^Ienftoff 58.90 60.00 62.10 56.60

Smöanjen 100.00 100.00 100.00 100.00

©djroefet „ 2.74 1.53 0.87 1.94

©cfytüefel »erblieben in $ofö 1.45 1.04 0.65 1.18

6tf>rt)efel, bitbenb au§ ben $oB 2.17 1.66 0.94 1.84

gigeä ®a3, per $funb, nact) ßubtffuß 3.56 3.72 3.72 3.56

2lftf)e £ellbräunlid). 9tot$. Stofa. ©rau.
80B (Sompaft. (Sotnpaft. (Sompaft. (Sompaft.

Äofyle -fto. 5 mürbe bem ßonotton entlang nur an einer Stelle beobachtet, gn
ber 9Zä^e x>on 6annon3burg, Monroe Stonmföip, würbe ifjr 3utagtreten, gwei guß
mädjtig, ungefähr fünfzig guß unter ©teinfoljte 5fto. 4 gefeljen. %tn S^ale beä

<Sanbt) (Sreef ift fie an üerfdjiebenen Bttüm angebrochen, aber nie in größerem
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9Jla^ftabe abgebaut würben, inbem fic bünn ift unb in ber Siegel $ob)le oon 5tem=

tid) geringer Dualität liefert, ^n Sronm £ownft)ip tft fie bei $efin angebrodjen

worben, wo fie bie untere (Sd^id^tc bilbete unb fünfunbjroanjig bis adjtunbätoanjtg

Soll btd ift. Sei Dneiba ift fie, wie eS Ijei&t, faft breiguf} mädjtig unb beiSWafoern

ungefähr eben fo tnel. Sin biefen (Sieden liefert fie eine letdjt brennenbe Ko^Ie,

welche fefyr fdjwefelrjaltig ift.

^n SFtofe SEonrnftip würbe fie eine geitlang burd) bie Srumbult Kompagnie, auf

bereu, in ber SRälje uon 9Jkgnolia gelegenen ©runbftüdt fie brei unb ein rjalb gufe

mädjttg ift, abgebaut, Sie wirb jefct an einer ©teile, welche ungefähr gwei teilen

füböfttid) oon genanntem Stabilen liegt, abgebaut ; bafelbft geigt fie ungefähr brei

unb ein l)alb gufe guter Äofjle. Sie ift Ijauptfädjtid) belegen oon ^ntereffe, weil

fie über bem compalten geuertfjon lagert, weldjer in fo ausgebeizter Steife gu W\n*

eral ^oint unb an anbeten Drten, weldje bem SuScarawaS Smetg ber Gleoelanb unb

pttsburgl) @ifenbal)n entlang liegen, uerwenbet wirb. 35ie einige ©teile in SRofe

£ownfl)ip, wo biefer herausgenommen wirb unb wo biefe Untermietungen angeftellt

würben, war auf ber %axm beS £rn. 2Bm. Seattle, ungefähr eine 3Reile füböftlidj

uon sJJkgnolia; ba §u jener 3eit bei jebem gutagetreten *>er Stein!ol)le %lx. 5. forg=

fältig gefugt würbe, fo ift eS fel)r wa!)rfd)eintid), baf$ anbere Anbrüche je^t in ©ang

finb. SDiefer compacte %fyon Ijat eine fe^r lofale Verbreitung unb bie Ablagerungen

fyaben eine %kmlid) unfidjere ©rfiredung, inbem ber fyaxte STIjon fyäufig abrupt in bie

plaftifdje Art übergeljt. 3luf ber Seattie $arm ift ber £l)on compaft, auf bem ©runb=

ftüd ber SCrumbuH Gompann ift er plaftifd), wogegen auf einer, ungefähr eine bjalbe

^IJleite weftlid) non ber letztgenannten gelegenen $arm er abermals compalt ift. Ser

auf ber Seattie %axm entblößte SDurd)fd;nttt ift folgenber :

1. Kohlen 3Ho. 5 3 6

2. 6djiefertIjon 4

3. Sfjon, compaft 6 6

4. Äof)le : 1 6

5. Zl)on, plafttfd) 2

Äoljle -fto. 4 befteljt bafelbft aus einer, einen %vl% mädjtigen unb aus abwed)=

felnben Sd)iefertl)on= unb Äoljlenlagen gebilbeten Sd)id)te, weldje auf §wei unb ein

t)alb %u% guter Soljle lagert, gn einem, auf ber anberen (Seite beS Bügels getrie=

hemn SSnmnen ift fie brei unb ein fyalb $u$ mächtig unb burdjauS gut. 3)er geuer=

tljon 9£r. 3 ift nalje bem oberen 3^eil giemlid) bunfel, aber unten ift er fdjön gefledt.

An bem gutagtretenben fd)ien eine groeigufc mächtige Sage großer Änoßen aus @ifen=

erg unb 5lI)ou oorauSfidjtlid) t)iel Verluft §u ueranlaffen, aber fie enbete in einem Ab=

ftanb oon fünf gu§ abrupt im ©ingange. 3ttr felben Seit, als biefe Zotigen genom-

men würben, würbe bie Arbeit tüd;tig oorwärtS getrieben unb §err iReiS, ber ^ädjter,

l)atte feine Vorbereitungen für bie ©rrid)tung einer Vadfteinfabril auf bem ^latje

faft r»ollenbet. günfje^n Äubiffu^ beS ©efteineS machen eine ^onne, unb bie Soften

beS 3lbbauenS betragen fünfunbfiebengig SentS. ®ie bünne SoF>Ie. unter bem geu=

ertljon ift ^infid^tlid^ ber Dualität feljr fd)led;t, augenfd^einlid^ ift fie lofal, in'otm fie
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an feinem anberen Drte gutagetretenb gefeiert mürbe, groben biefeä %$on§> mürben

an Sr. SBormlet) §um 2lnalt)firen gefd;idt
;
golgenbeS ift baS SRefuItat ber Slnalpfe

:

Sßaffer 9.90

ttefelerbe 48.90

£donerbe 39.79

(Sifeno£t)b , 0.61

ÄoK
SWagnefta 0.07

Patron/
°'6°

Smöansen 99.92

Ser graue Äalfftein, welker über ber Äoljle 5Ro, 4 lagert, fotrnnt nur an einer

Stelle an bie Oberfläche, Serfelbe mürbe in ben Uferbänfen beS.Sanbt; Greef, unb

gmar gerabe an ber ©renge von ÜuScaramaS ßountn, gefdfjefjen. @r ift compaft, \xn-

gefäljr gruei gufi mächtig unb giemlid) foffilienljattig. SBIötfe, welche aus bem ©djadjt,

meldjer fid) auf bem ©runbftüd ber ^rumbull Gompagnie befinbet, gebracht würben,

enthielten fdjöne ßjcmplare r>on Productus semi-reticulatus unb Spirifer line-

atus.

Äoljle 9io. 4, meldje unmittelbar unter bem grauen ^alfftein liegt, tritt inner=

fjalb beS ßountnS an leiner Stelle §u £age. 2)ie §erren £ob, Stambaugl) u. Go.

bauen biefelbe mittelft eines <Sd;ad)teö auf bem ©runbftüd ber ^rumbull ßompagnie

ah f meldjeS ftd) in SRofe 2onmfl)ip, gmei SKeilen fübmeftlid) oon 9Jiagnolia befinbet.

Sie SKerfe fielen unter ber Seitung beS fern. 3>ofm ?)oung, beffen üerftänbiger 33e=

obadjtung id) für t)iele mtcfytige unb intereffante £l)aifad)en, meldte au^erbem nid()t

l)ätten erlangt werben fönnen, §u San! üerpflic^tet bin. 3)er ©d^ac^t, burd) meldten

biefe $ol)lenfd)td)te erreicht wirb, ift faft birelt auf bem ©tpfel ber bereits ermähnten

anttclinifdjen ©rljebung getrieben morben ; bie ©eftetnSentblöftung in ber @infal)rt

ift ber $3ead)tung mol)l roertt), 3)er allgemeine Surd^fd^nitt, raie in ber Wim $u

feljen, ift folgenberma^en :

%u% 30a.

1. ©rauer $alfftein 2 6

2. ©rfjraarjer ©d)iefert£)on J

3. ftofjte 11

4. Sunfdjenlage .

-J

5. ßofjte 1 8

6. X^on3tt)i|d)enlage 2-3

7. ©dOroarjer ©rfjtefer ober ftemige $ol)(e 2-7

8. ftoljte 10

9. gwtfdjenlaqe 1

10. ftofjle 10

11. geuertljon 5

12. ßo§te 5Ro. 3 (?) 2

Sie 3 e^en üon Störungen finb in ber @infal)rt auf ein^unbert Sllen t)om

^djadjt gut ausgeprägt ; banad), inbem ber ©tpfel ber anticlinifdjen Srljebung über=

G- 13
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fdjrttten ift, tritt bie füböftlidje Neigung roieber auf unb bie Äol)le wirb compaft unb

beft^t eine gute Sebadjung. SDtefen rjunbert ©Ken entlang ift an fielen ©teilen bie

^alfftetnbede geborften, unb geigt ©palten t)on fed>3 bis groölf Soll SBeite. graei

berfelben erftreden fiel) bi§ in ben barüberlagernben ©anbftein, roo fie ftd) fo bebeu=

tenb oergröftern, bafc fie Sefyälter für SBaffer bilben, roeld)e§, inbem e§ burd) bie

©palten in ben 5lallftein bringt, ba§ ©eftetn in unregelmäßige ©eftalten au^geraafdjen

l)at. 2luf biefer ganzen ©treefe roirb bie $ol)lenfd;id)te von nielen „£l)onfätteln,"

raeldje von Unten Ijeraufbrängen, roäfyrenb bie $ol)le fo germalmt unb nerroorfen ift,

bafe fie gänglid) roertf)lo3 ift, burd)fd)nitten. ®ie fdjieferige ©d)id)te 9lo. 7 ift üiel^

fad^ geglättet (slickensided), unb 9?o. 10 ift eine ^affe fdjieferigen, abgeglätteten

9ftatertale§, raeldjeä nid)t entfernt roirb. Sie oberen 3M)lenfd)id)ten, 9?o. 3 unb 5

be§ 2)urd»fd)nitte§, ftnb gut unb rein, fie geigen eine nur geringe Neigung gu fdjmel=

gen unb befi^en eine cntfdjiebene 2Iel)nlid)feit mit ber §8riar £tß Äoljle. Knollen r>on

@ifenfie§ fommen in biefen <5d)iü)tm vor, finb aber roeber groß, nod) garjlretd; unb

roerben letd)t getrennt. ®er fdjroarge ©d>iefer 5to. 7, roeldjer gtemltd) compaft

ift, rjat fid) bt3 jei$t aU ein fcr)r 6eträd^tttdr)eö £inbermf$ erraiefen, inbem er ber ®m»

farjrt entlang, roeldjc, al§ mir fie befudjten, einrjunbert unb fündig @llen getrieben

mar, eine 9Käd)tigfeit oon fieben 3oll behauptet 2)erfelbe fd)eint jebod) nadj Dften

Ijm abgunefymen, inbem er, in einer, nad) jener 9xid)tung eröffneten Äammer nur

brei 3oß mädjtig ift. 9?o. 8 fdjetnt oon guter Dualität gu fein, geigt aber eine ent=

fdjtebene Neigung, im geuer gu baden, groben au3 biefer 33anl lieferten folgenbe

2Inah)fenergebniffe:

Dbere 33anf. Untere «anf.

©peaipWc Severe 1.247 1.285

geutf)ttgtett 2.30 2.50

2l|d)e
"

4.90 6.60

g-lüc^tige brennbare (Stoffe 35.90 36.70

Sfeer ÄoEjlenffoff 56.90 54.20

3m ©argen 100.00 100.00

©c^iDefel 2.03 2.33

©d&roefel t>erblic&en in ÄofS 0.98 1.01

6d}tr>efel gebübet von SM* .

1.58 1.66

gigeS ©aö per ^funb, nad) ßubiffufe 3.40 3.48

2lfrf)e.. 2ßei§. ©rau.

StoU (Sompaft. (Sompalt.

Sei bem $erfud)e, ben Sßertl) ber ffotyle SRo. 4 gu beftimmen, führten bie §er=

reu £ob, ©tambaugl) unb (So. eine 2tngar]l von Soljrungen au§, inbem fie bie Arbeit

ber Settung be$ §errn gpfjn 2)oung anoertrauten. (Sine Tabelle ber fid) geigenben

SDurd;fd;nitte ift auf ber anberen ©eite enthalten. 2)iefe SDurdjfcfynitte gemäßen

einen mtereffanten Ghtblidf in bie 25eränberungen, meldje ©d;id)ten innerhalb fet)r

befdjränfter ©treden erfahren, ©er gange repräfentirte glädjenraum beträgt unge=

fä^r etnf)imbert Slder. 3luf biefem gangen SRaum behaupten Äol)le 9lp. 4 unb 5 ben

gleidjen ober nat)egu ben gletdjen Slbftanb, unb geigen baburd), ba^, bie ©törung, roel=

ir
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dfjer 2lrt anü) immer fie gemefen fein mag, unb weidje fo auffällige Sdjwanfungen im

Slbftanb §wtfd)en Äofyle 4 unb 3 oeranlaftt bat, oor ber Ablagerung ber über ber

le^termäljnten $of)le lagewben ©efteine ftattgefunben fyaben muffen. ®ie[er %aü ift

^m von §rn. 9*eab im erjten Sanb auf Seite 486 berichteten fefyr äfjnlid), melier

nadjmeift, baft bie 3^ate be& Sentenz ntd)t in allen feilen beS ÄoljlenfelbeS, ober

felbft innerhalb befdjränfter ©ebtetsflädjen nidjt gletd) gewefen ift @S ift nur eine

ungewöhnlich !lare ©rläuterung beS ©efetjeS, weldjeS alle guten ©eologen bei iljrem

©rforfdjen ber Steinkohlenlager leitet, nämlidf), baft ^bentität ber relativen Sage nid)t

notljwenbiger SBeife ein Seroeis ber ^bentität ber Seiten ift.

@ t e i n ! o l) l e. — £>aS zugängliche ÄoljIengeBiet oon Garroll Sountt) ift eng

begrenzt. Sie Sd)id)ten ber unergiebigen ©ruppe finb bie einzigen, welche in ben

SCownfljtpS Sonbon, ^ßerrr), See, gor. unb (Saft unb in bem weitaus größten Sfjeü

ber £ownfl)tpS §arrifon, Union, Genter, Stugufta unb Drange entblößt finb. Sie
brei Äol)lenfd)id)ten biefer ©ruppe finb ungemein fd)wanfenb unb ^war fowoljl l)tn=

ftd)tlid) ber 2Rädf>tigfeit, als auä) ber Qualität, fo baft man fiel) auf biefetben als S3e^

jugSqueffen feEjr wenig t)eflaffen fann. Steinfoljle SKo. 7 erlangt nur bei SecSoille

unb in $or. £ownfl)ip, in ber SRälje ber Sefferfon 6ounty ©ren^e, eine wirffiel) abbau^

bare SBtädjtigfeit. %n ber £l)at, im festeren ift fie fo bünn, bafs fie nur ber Uiotl)*

wenbtgfett wegen SBidjtigfeit erlangt. Sei SeeSoiUe, wo fie ungefähr oier guft mäfy
tig ift, ift bie Äotyle oon fd)led)ter Dualität unb nur für ben §auSgebraucf) als 33renn=

material oerwenbbar. 3)ie 2Wenge ßifenfiefe, weldje bem Sluge fid)tbar, aber nidjt

$u trennen finb, ift fo groft, baft bie Äoljle für bie §erfiellung fowoljl oon @aS, als

audf) (Sifen wertlos wirb. 5Ro. 7a beftfct mrgenbS einen wirtfyfcJjaftüdjen Berti).

Dbgleid) bie Scfjtdjte f>ie unb ba mächtig genug ift, um angebaut §u werben, fo ergiebt

fie bodf) ftets eine fd)led)te Äoljle. 9to. 1b ift nur bzi §arlem §ugänglid), unb bort

gwar, weil bie Äofyle fo weid) ift, baft bie Seidjtigfett beS $lhbaum% ben 9Jttftftanb

ber SDünnfjeit aufwiegt. 5!JUt ber einzigen 2UtSnal)me oon Stforwid), in DJtoSfingum

ßountt), ift §arlem ber einzige, nörblid) oon ber Central Dl)io ßifenba^n gelegene

Drt, wo bie Äol)Ie abgebaut wirb. Sin allen übrigen Drten ift entweber bie Scfyidjte

§u hünn ober bie 5?ol}Ie $u fteinig, um wirtschaftlichen 2ßertlj §u befi^en. $n ^errr)

Sownfljip fann fiofjle 9*o. 6 in einer Briefe oon nid)t meljr als fünfunbfiebengig ober

emljunbert guft erlangt werben, unb §war wenn man bie Sofjrung in ber 5Räl)e ber

Sägmüfyle, welche ungefähr eine 9Keile oon ^errpSoille an ber Strafte nadj Palermo
liegt, ausführt, wie- auc^ in berfelben 2^iefe, wenn bie So^rung an ber Strafte nad&

Silgore ungefähr gwei Steilen oon ^errr)§oiße ausgeführt wirb. Sßenn fie an ber

einen ober anberen biefer betben Stellen angegriffen würbe, bürfte fie wal)rfc^einlid) oon

einigem 23ertl) fein, ba fie weftltcf) unb fübweftlic^ oon ^errijSoille feiten weniger als

oier guft mächtig nnb in ber Flegel oon fel;r guter Dualität ift. $m nörblid;en ST^eil

be§ Sountg, über garrollton ^inauS, lann biefelbe Äo^lenfd^id^te in irgenb welchem

ber tieferen 2^äler in einer triefe oon fünfjig bis swan^ig guft erreidjt werben, wobei

ber %h\tatio nad) Sorben ^in fid^ oerminbert. Sffienn man nad) ber fdmeUen Slbna^me
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ber 9Jiäd)tigfeit unb ber ä>erfd)led;terung ber Dualität, welche btefe ©d^id^te geigt,

wenn man fie nad) Sorben l)in oerfolgt, urteilt, fo ift es jroeifetyaft, ob baS ©udjen
banad) loljnenb fein büvfte. ,

©obalb gehörige Transportmittel erlangt werben fönnen, hann erhält Äo^len*
fdjidjte SRo. 6 eine beträchtliche SQBidjtigfeit 3n il)rer rollen Gntwicfelung ift fie in
^n ^ownfljipS Union, Monroe unb Drange auf baS £l)al beS Gonotton befdjränft,

wo fie oon Garrollton an bis §ur Gounty-Srenje oljne <Sd)urierigfeiten abgebaut werben
fann. SDie edjidjte fdjwanft einigermaßen l)tnftd)tlidj iljrer SÖtädjiigfett, faßt aber
feiten unter wer $uß, fjäufig erlangt fte fünf unb gelegentlich fogar fed)S $uß. Selten
Ift fie oon geringer Qualität, enthält aber jum größten ^T^eti gu t)iel GtfenfieS, um
in ber ©eroiunung oon ©aS ober (aufgenommen, wenn fie oor bem Äofen gemafdjen
wirb) bei bem Gifenfdjmel^en oermanbt ju werben. 2)ie Äofö finb in in ber Siegel

compaft, fo ba$ jebe ÜBeranlaffung geboten ift, fobalb ein 2luSftuß fid) bietet, benSBertlj
berfelben, wenn gemafdjen, ju prüfen. 3m Stljale beS @anbij Greef ift bie ©d)id)te
in ber Siegel gu fdjroadj, um oon großer 2Bid)tigfeit ju fein, aber an einigen ©teilen
in Brown unb 2lugufta Sownfljip erlangt fie eine DJiädjtigfeit oon oier unb einem
Ijalben guß, aud) bie Dualität ift gut.

golgenbeä ift eine Slnalpfe oon s
Jt. 33. §amüton'S Äo&le, Brown 2ownff)tp, 5Ro.

1, obere 33anf, SRo. 2, untere Sanf

:

9*o. 1. Sfo. 2.

©peaififdje ®a)u>ere 1.328 1.281

Scud^tigfeit 2.70 3.00
2l^ e 8.40 3.00
giüdjtige, brennbare ©toffe 33.90 33.00
Sfeer Äoftlenftoff 55.00 61.00

*
100.00 100.00

©*™f*l 6.12 1.76
<3a)roefe{, oerbletbenb in Hotz 3.43 o.85
©djroefet, doh ftofS qebilbet 5.41 132
@aS per $funb, nad) Äu6iffuß 3.40 3.64

^* e Braun. SBeiß.
^o!* Compact. Compact.

Sie oon $rn. 2)aoiS, fedfs aBeilen füblid) oon »iineroa abgebaute ffoijle genießt
ben Stuf, bie befte Äoljle in ber Umgegenb §u fein.

G i f e n. — ^n bem £d)iefertl)on, welcher in ben £ownfl>ipS Union, See, Genter
unb 9Konroe unter bem Ärinoiben=Äalfftein lagert, befinbet fid; immer meljr ober
weniger Gifenerg, manchmal sßlattenerjj, manchesmal Äoljleneifenftein, in ber 9tegel aber
in flehten ÄnoUen ober gleichmäßig burd? bie gan^e Waffe uertljeilt, welche häufig
gwanjig guß mädjtig ift. 315enn in einem Sager concentrirt, bann ift baS Gr§ feiten
meljr als oier bis fed)S guß mädjtig unb feineSwegS oon guter Dualität. 9Kan muß
bebauern, baß betreffs biefeö G^eS fo oiele gewagte Behauptungen aufgehellt worben
finb. 3Sanbernbe ©enieS, beftrebt, einen oorübergeljenben SRuf oon iljrer Äenntnifc
5u erlangen, finb über biefe Waffe oon bunflem edjiefert^one in Grtafe geraten unb
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ijaben fie für bie frfjönfte gutctgetretung von Äofylenetfenftetn erflärt, weldje fie jemals

gefeiert rjaben. $n ^ er Umgegtnb von GannonSburg unb von anberen Drten würbe

burcr) biefe ^Behauptungen eine intenftoe Aufregung Ijenwr gerufen, wogegen eS

SEljatfacrje ift, ba£ an biefen Orten leine ©pur von bem Vorfommen von Gtfener^

t>orr)anben tft, welche bie Verausgabung euteS einigen Dollars für bie (S'rforfdjung

rechtfertigen würbe. @tn ober ^raei %u$ gutes Gr$, wenn leidjt §ugänglid) unb com^

paft, würben roert^oott fein; wtvx abx, artftatt in einem compacten Sager ^u fein,

baS 6r§ burd) §erjn ober zwanzig guf$ ©crjiefertljon serttjeüt ober in Magern von einem

3oH 9Jläcr)tigfeit unb einem %u§ a'bftanb getrennt ift, bann fyaben wir nid)t jeljn

ober zwanzig %u§ @ifener§, fonbern einfad) eine wertljlofe
s
3Jtaffe. ®ieS ift eine fo

augenfd)etnlid)e Srjatfadje, bafc man überrafcfjt ift üerftänbige ^erfonen 51t. finben,

welche fo getäufd)t finb, t>a$ fie es bezweifeln.

ÄnoHigeS (Sifener§ finbet man tn ber 9fäl)e t>on §arlem über 3lo. 7a, aber ntcrjt

in folcrjer Stenge, um etwas wertl) §u fein. %\\ $errn £ownfl)ip lommt in ber -Kätje

von SKafterSüiHe auf bemfelben $ori$ont ^latteneq t)on auSge§eid)neter Dualität

vox, aber weitere Untersuchungen, weldje gemalt werben feilten, finb notrjwenbtg,

irjren rwßen Skrtl) §u beftimmen.

£)er $ol)leneifenftetn über Sorjle 9k>. 7, melier in $ofe unb Vrown £oronfl)tp

rwrfommt, ift unzweifelhaft wertvoll unb verbient eine Sorgfältige (£rforfd)itng.

^Diejenigen, welche banad; fudjen, follten ftets bebenden, bafe biefeS 6rg fetneSwegS

perfiftent ift, inbem es im ©crjiefertlwn rjäufig in fnolligeS 6r^ fid) umwanbelt, unb

bieS wieberum macfyt ©djiefertrjon 9Raum, welker einen beträdjtlidjen ^rojenttl)eil

@ifen enthält, aber in gu geringer 9ftenge, um eS nu^bar 51t madjen. £rotjbem würbe

es §wecfmäfng fein, überall, wo Horjle 9?o. 7. beobachtet wirb, banad) gu graben, unb

jwar §el)n bis fünfzehn gufj rwn ber gutagetretung entfernt, um gefunbeS ©r^ §u

erlangen, wenn eS rwrljanben ift. $11 Vrown £ownfl)ip befinbet fid) Äol)le 9?o. 7

ungefähr einl)unbert gufc über ber Äoljle SRo. 6, weldje bei ^efin, Dneiba, bie obere

Sorjle bilbet unb von §rn. 3t. V. Hamilton ift ber 5ftälje t)on SöanneSburg abgebaut

wirb. Qn biefem Sownfrjip ift rnel ©elb r>erfd)wenbet worben, ben 6d)iefertrjon,

welker unter bem Srinoiben=Äalfftein liegt, $u erforfdjen.

$euertrjon. — ßine fritifdje Untersuchung irgenb eines ber plaftifdjen 1t)om

würbe nid)t vorgenommen, inbem in jebem g-alle fie ben VemeiS lieferten, baft fie

©ifen in l)inreid)enber Slenge enthalten, um fie wertlos §u mad;en. Slttf bem Söege

von ßannonSburg nad) GarroHton würben Stücfe eines compaften £fronS l)albwegS

gwif^en Äoljle 3lo. 6 unb $ol)le 3Ro. 7 beobachtet, aber bie Sage ber 6d)id)te lonnte

ntd^t feftgeftellt werben, obgleid) forgfältig banad) gefudjt würbe. 2Saljrfd)etnlicl) ift

fie fef)r fd^wad). £)er compa!te %i)on unter Äo^le %lo. 5 würbe nur in 9iofe ^Town-

f^ip bemerft. Dbgleid) biefer £ljon leineSwegS perfiftent ift, inbem er häufig ber

plaftif^en Varietät 3taum ma^t, ift er bod^ t>on fo großer wirtl)fd)aftlic^er2lUd;tigfeit

unb r>on foldjer b'efd)ränlter Verbreitung, inbem er au^erbem nur nod) bei 5LRt. Sao=

age, in SMarplanb, unb in ber Stötye t)on ©rafton, in 28eft=Virginien, angetroffen

wirb, bafc bei jeber (Sntblö^ung ber Äoljle 5^o. 5 forgfältig banac^ gefudjt werben

foHte. 5Diefer ^T^on wirb fid) biefem Srjal t>on größerem 9Iu^en erweifen, als eine

gleite 50täc^tigleit non ^o£)leneifenftein.
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Xi)on für bie §erfteßung von Sacfftetncn £ann au3 bem Unterboben erlangt

werben. £3auftetne guter Qualität finb nid)t in großer ^JÖRenge üorljanben. 3)i e

Sanbfteine finb $um größten £f)eil fd;ieferig.

Äalfftein fe()It. ©er Jlrinoiben4l'aIfftein ift für bie 5lalfgert)innung §u unrein,

unb bc$ (Sountt; befitjt feinen anberen, aufgenommen ben über #brjle 9£o. 4, welker

nid;t ^ugängüd) ift.

SBaffer gibt eö überaß in großer SBenge. 2)er gall ber meiften ©eiuäffer ift

rafd; unb »ortfjeiüjafte iSagen für -JRüIjlen finb jaljlveidj.



LXYIII. &ayiUt.

SBeritfjt nkx ine ©culögtc tonn $atrifon (taty*

23on 3»o> 3* <Stcttenfotu

§arrifon ßounir) wirb gegen Sorben burd; 6arroH unb ^efferfon, gegen Dften

burd) ^efferfon, gegen ©üben burd) Selmoni unb ©uernfet) unb gegen Söeften von

©uernfei) unb ^uScaramaS begrenzt. @S ift nafye$u redjtnunfiig unb enthält fünf*

yd)n ^onmfljipS, mit einer ©ebtetSflädje von nid)t gan^ inerljunbert unb fünfzig Qua*
braimeilen.

Dbgleid) biefeS 6ountr> feine ©ewäffer von fd)iffbarer ©röße befi|t, fo ift es

bod) gut bettmffert. ©iillwater Sree! unb feine oerfd)iebenen 3uf&ffe fliegen burd)

ben fübmeftlidjen 2tyeil, ber ßonotton burd) bie nörblicfyen £orr>nfl)ipS, wafyrenb ©Ijort

(Sreef ben öftlidjen unb bie 9?ebenflüßd)en beS Söljeeling ßreef bzn füböftlid)m STljetl

entnmffern. SSon ben burd) biefe ©eraäffer auSgefpülten S^älern finb einige fdjmal

mit unbebeutenben Sobenlänbereien ("bottoms"), jum größten £t)eU aber finb fie

breit unb werben in ber Stege! von §ügeln, welche oben burd) ßrofion abgerunbet

finb, begrenzt ; Heinere %fyahx münben von jeber ©eite in biefe größeren ein. Oh
gleid) mehrere £ownfl)ipS baburd) ber Rofyhn nal^u beraubt finb, fo finb bod) bie

SBobenlönbereien fo fruchtbar, baß fie ben äkrluft tnefyr als ausgleiten. SieS ift

befonberS ber %aU in ben XownffyipS Gabig, $rd)er, ©tod unb 9?oitingl)am. 3>n ben

2tonmfl5}ip§ ©reen, ©fyort Ereel unb SltfyenS ift bie erofioe !^§ätig!eit fefyr energifd)

gewefen, bie §ügel finb aber fteiler unb jum Slnbau menigtr geeignet als in ben an-

bereu angeführten ^onmfljipS. 3laü) Sßeften befreien bie unterlagernben ©efteine

jumeift aus ©anbftein, fo baß b'er $3oben einigermaßen feidjt ift ; in bem öftüdjen

3^ett aber befinbet fid) ein fefyr bemerfbarer 2lntl)eil von Äalf, roeldjer ben 33obcn

tuet bauerl)after macfyt Ueberall jebod) lönnen in gewöhnlichen 3>aljren gute Ernten

erhielt werben.

SDie öaupteinfommenquelle ift jebod) bie äBoll^udjt. SDarin fyat ftd) §arrifon

ßounty feit oielen $al)ren ausgezeichnet, inbem eS im SSerljältniß $u feiner ©ebietS=

große unb SeoölferungS^aljl mer)r2Boße probu§irt Ijat, als irgenb ein anbereS ßountrj

im ©taate. 3)iefeS ©efdjäft fjat ftd) wäfyrenb ber testen jroet ^afyxt als ungemein

gewinnbringenb ermiefen ; im §inblid auf bie @infül)rung von gerebelten Waffen nad)

ßolorabo unb DlebraSla ift man jebod) geneigt §u bezweifeln, ob D^io gerechtfertigt

ift, Sßolle nod) t>tel länger gu ^ie^en. $n unferem ©taate wirb ungefähr bie §älfte

beS Raubes als SBeibe hmüfy, wäljrenb bie anbere §älfte für ben Sau von SBinter-
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futtcr üermenbet wirb. 2>er 9£ertlj beä SanbeS in §arrifon 6ounty Beträgt feiten

weniger ate niergtg SMarä. per Ader, wogegen berfelbe Ijäuftg mel meljr beträgt.

Unter folgen Serljältmffen ift es fdjmterig, mttGolorabo gu coneurriren, wo ber$ro=
bugent mit einem ber SBollprobuftion gleidj günftigen Älima nidjr§ für bie 3Beibe

bejaht, inbem feine beerben auf SRegierungSlanb weiben, unb er ntdjt länger afö

gwet ober brei 2öodjen im Söinter gu füttern braucht. @§ bürfte ben Farmern gu

empfehlen fein, biefe Angelegenheit grünblid) gu erwägen. SDiefelben follten fidj nidjt

mit bem ©ebanfen tröften, baft früher ober fpäter biefe Sänbereien im Sßeften aufge*
nommen unb einen 9Jlarf"twertr) erhalten werben, benn bie§ ift ntd)t waljrfdjeinlidj ber

%aU. 6oIorabo fann nur ben glüffen entlang befiebelt werben, wo SBaffer gur 23e=

riefelung erlangt werben fann ; bies ift ein Heiner Sljetl be3 Territoriums. 3luf$er=

bem mufc nodj bie gleid) ernfte 5CI;atfad^c berüdftdjtigt werben, baf$ nämlidj eine rafdj

wadjfenbe Un^ufriebenljett im ganzen Sanbe befielt, ben gegenwärtigen @infut)rgoll

auf Rohmaterial beizubehalten, inbem bie§ r»on Sielen als ben beften ^ntereffen ber

fabrigirenben klaffen fdjäblidj eradjtet wirb. Dh bieö gute Staatswirtljfdjaft ift ober

^nidjt, fann Ijier nidjt erörtert werben. @3 verbleibt nun für Jgene, weldje ein $nte=

"reffe an ber Söollgudjt befifcen, bie Auäfidjten auf fortbauernben ©ewinn im@efdjäfte
gu ftubiren.

Sie §auptausfluf$bal)n be§ GountrjS ift bie ^ittöburglj, Gincinnati unb 6t.
SouiS @ifenbai)n, welche burd) bie nörblidje SReilje twn Sownftjipä »erläuft unb einen

Bweig nad) ßabig, bem Gountgftfce, fdjidt. (Sine anbere Saljn ift beabfidjtigt, weldje
buret) bie öftlidjen unb nörblidjen Soumfljipä laufen wirb, unb eine weitere, weldje
burdj bie fübweftlidje Gde fidj gieljen mag, ®ie Scmbftrajjen finb im gangen Gountn
gum grölen £l)etl gut. Sa$ Unterridjtäwefen fdjeint gut gepflegt gu werben. 3Me
Siftriftfdjulljäu! er galten einen günftigen üBergleid; mit benen anberer GountieS au§

;

gwei Anftalten finb »orfjanben, weldje beoollmädjtigtfinb, Gollegiatgrabe gu erteilen!

§eoto$\f$ct ^axu

SMe oberflädjlidjen Ablagerungen finb feljr bünn unb finb burdj) ßrofion in fo
Ijoljem ©rabe entfernt ober entfallt worben, ba£ fie nidjt meljr claffifigirt werben
fönnen.

SDie ©efteinformationen gehören fämmtlidj bem Steinfoljlenftjftem an. Qn ben
2omnfl)ipö Sftortl), Monroe, granflin, Stocf, SBatyington unb greeport geljören fie

faft ausfdjliefeltdj ber mittleren Abteilung an, weldje üon ^rofeffor SB. 33. 3ioger3
bie untere unergiebige.©ruppe (Lower Barren Group) genannt worben ift, woge=
gen in ben übrigen XownffjtpS fie gu ber oberen unergiebigen ©ruppe beffelben Autors
gehören, 35ie twrljerrfdjenbe fübweftlidje Neigung wirb nur burdj eine anttclmifdfje

Grabung gefrört, weldje in faft norböftlidjer unh fübweftlid)er Rid)tung burd) bie

Sownfljips ©erman, ©reen, Gabig unb Etooreftelb fidt) gieljt. 3n ber Umgegenb üon
Gabtg ift biefelbe giemlid) fd)arf, aber nad; ©übroeften t)m ift fie nid;t fo beutlidj auö=
geprägt. Ql)re fteilere Seite ift nad) SRorbroeften geridjtet, inbem bie Neigung bafelbft

ungefähr boppelt fo grofj ift, alg auf ber füböftlidjen Seite.
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(Sin SDurd&fdjmtt be§ SountpS ift anncifyernb, tute folgt

:

l.

' 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

S«6.

10

2

50

3)e&rte

floate, 9to. 12 .-

©anbftein, flte^enä^nlid^

Äo$te, 5tfo. 11 2

©djtefertfyon, tljoniger 5

«aufteilt 10

©anbftein 20

Äattftein 10

©anbftein 25

Äattftein 7

©anbftein 8

©d)iefertf)on 6

gut- Sott. 1

floate

geuerifjon

©djiefertfyon... . 1

Äofjle 4

©djiefertfyon 3

Ic

10

10

8

6

4

floate, 3^0. 10 11

J

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20A

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

©tfjtefettfyon, eifen^alttger 3

©anbftein 60-75

©djiefertfjon 0-2

Äof)[e, 9Ko.9 2

Äalfftein 15-30

(Schieferten 3

gu&. 3ott.

„... 1-2
Äol)le, 9io. 8..

Sott.

Äofjfe

geuertljon

Siofyle

geuertfjon, mit Äalf 5

©anbftein 10-40

Äalfftein 3-60

©anbftein unb ©djiefcrtljon 60-100

Äo&le 4 6i^ 8

©c^iefert^on 8-11

ßrinoibemÄattftem 4-7

©djiefert^on, mit ©ifen 6

Äoljle, 9*o. 76 2

©a)tefertf)on unb ©anbftein 90-104

©djtefertfyon, mit (^ifenerg 6

ÄoWe, Wo. 7a 6 MS 6

©anbftein 40-50

©djteferttjon, eifenljaltig 5-8

Äo#e, ^o.7 3-4

©cfyiefertfyon, mit bünnem Äalfftein 25

flo&le, 9lo. 6a 2 '

©anbftein 50
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SBofjrverfudje, meldte in vertriebenen feilen beS GountuS auf ©alg unb Del

ausgeführt worben finb, führen hen Surdjfdjnttt nodj viel tiefer. Set greeport mürbe

ungefähr ein rjunbert %\\§ unter 5R0. 35 ein Sager, wie eS Reifet, von fieben f5u6

ÜRäd)tigfeit getroffen unb bei 5Rew 9Rarfet ift baffelbe, wie Berichtet wirb, in ungefähr

bemfelben 2lbftanb vier %n% mädjtig, wogegen fünfunbjman^ig g-ufc tiefer eine an-

bere ©d)id)te von fünf unb ein tjalb gufe 9Käd;tigfeit angetroffen würbe. Sie obere

©ajtdjte ift otjne 3weifel Äofjle 9io. 6, weldje bei UridjSville in ausgebeizter 23eife

abgebaut wirb, unb bie untere ift Korjle -So. 5, welche bei ^renton, STuScarawaS

Gounti), abgebaut wirb. Siefe jwei ©djidjten fönnen ge§iemenb ber gifte jugäng«

lieber Äofjlen beigefügt werben, inbem es in ben 2omn?r)ipS greeport, SBaftjington

unb SKonroe viele ©teilen gibt, wo $ol)le 3lo. 6 mittelft (Bfybtyte in einer £iefe

von nidjt mel)r als fed^ig %\x§ erreicht werben fann, unb Äofyle 3lo. 5 ift wafyrfcrjein-

lid; nidjt meljr als breifeig bis vierzig %u$ barunter.

Untere unergiebige © r u p p e. — 3Kit SluSnaljme von %lo. 38, weldje,

als baS s2lequivalent beS 9Jlat)oning ©anbfteinS, baS obere ©lieb von Rogers unterer

ffoölengruppe ift, gehören bie ©ajidjten unterhalb 5Ro. 21 beS allgemeinen Surdj-

fdjnitteS §u ber unteren unergiebigen ©ruppe. Sie ©djwanfungen ber Äorjlenfctjid)'

ten finb ebenfo auffallenb, wie in s4knnfijluanien ober 2ßeft SSirginien, unb 2Bed)fel

in ben anberen ©djidjten finb fo Ijäufig unb abrupt, baft eS fetjr fdjwierig ift, lolale

Surdjfdjnitte in Ginftang $u bringen.

Ser ^ftarjoning ©anbftein wirb nur im fübwefilidjen ^tjeil beS GountpS, bem

©tttlwater entlang, in äßaftjington £ownffjip, beobad)kt 2öie bafelbft §u fetjen, ift

er in ber Siegel ein grobförnigeS ©eftein, weldjeS gatjlretcrje Gonglomeratlager enU

tjält. Gr befitjt eine reelle Dlivenfarbe unb ift unbebeutenb eifentjaltig. Cbgleid; er

für Xljürjdjwellen unb treppen §u weidj ift, fo eignet er fid) bod) vortrefflidj für ge=

wörjnlidje SSaugwecfe unb madjt einen tjübfdjen Stein. Gr lann mit großer £eid)tig=

feit gefpalten unb betjadt werben.

Äotjle 9?o. 6a würbe nur in äßaftjington ^ownftjip, nidjt weit von Srainerb'S

•Kühlen, gefetjen. Sin anberen fünften, wo bie ©djidjten bis 51t einer Ijinreicrjenben

Siefe burdjfdjnitten finb, um biefe Sd)id)te blofe $u legen, würbe fie nidjt beobachtet.

$or)le 9to. 7 ift in ben SownftjipS ^reeport, 2l*af(jington, $ranflin unb Monroe

gut entwickelt unb wirb in allen biefen SownJljipS in größerem ober fleinerem Wafc
ftabe abgebaut, $>n greeport Sownfljip vcrfdjwinbet fie eine furje ©trede füblid)

von ^reeport unter bem ©tillwater ; in ber s
Jtatje biefer ©teile wirb fie von igrn.

* Keeper abgebaut. 33ei feiner ©rube ift bie Koljle ungefähr breigujs mädjtig unb mU
tjält eine £rjon§wifd)enlage, weldje ein tjalb bis anbertrjalb 3oll mäcrjttg ift unb ein

wenig unterhalb ber 9JUtfc fid) befinbet. SRalje bem oberften Srjeil ber ©d)id)te be=

finbet fid; ein bünner GifenfieSftreifen, unb InoEige Gifent'iefe finbet man t)ier unb

bort in ber ganzen ©d)ict;te. Sie Gifenfiefe finb von weiter Äotjle umgeben unb

werben leidjt getrennt. Sie fio^le ift bafelbft von mä^ig guter Cualität. Gine

2ln§al)l von Qatjren §urüd würbe biefelbe ©d;id)te in ber Sßäfje ber alten ^üljle,

weld^e nid)t weit von greeport liegt, abgebaut. Safelbft beträgt i^re TOäcrjtigfett,

wie eS Ijeifet, adjtunb^wanjig 3otl.
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$n Sßafljington Xoronf^ip bietet baS Sljal beS ©tißwater ütclc auSge$eid;nete

Entblößungen biefer ©d)id;te, bie Seute bafelbft Ijaben biefelben jebod) wenig benü^t.
Set Sippecanoe beftfct fie eine burrf)fdmittlttf)e 2Räd&ttgfeit t)on ungefähr wer $uß unb
wirb in mäßigem TOaßftabe abgebaut. Qn granflin £ownfl)ip ift fie in ber Umge=
genb oon granfün unbebcutenb abgebaut worben ; über genanntes ©täbtdfjen IjinauS

t>erfd;winbet fie unter bem S3ad;e. Sei §r. TOuloann'S Sani, ungefähr eine 3Kei(e

norbweftltd; von granfltn ift bie Äo&lenfäid&te oier guß unb ein 3otl mächtig, ift

aber feljr brüdjig unb genießt feinen befonberS guten SRuf . £>rn. ^oneS'S ©rube, gerabe
nörblid) t>on granflin, befiitf ungefähr biefeibe 3Räd>tigfeit, liefert aber eine Äoljle

von guter Qualität. Qn SKonroe £ownfl)ip fann bie $ol)lenfd)id;te oime ©dfjnrie*

ngfeit ©erfolgt merken unb befifct eine beträchtliche wirtl)fd)aftlid)e 3Bidf)tigfeit. Sei
^tyilabelpljia Groffing finbet man fie fed^tg guß über ber ©ifenbaljn, unb ift fie

bafelbft üier guß mädjttg. (Sine 3Ketle weiter ben 33ad& hinauf gegen granflin ift fie

brei guß unb brei 3olt mächtig unb von bunflen, blätterigen ©d&tefertyonen bebedt,

welche nad) Oben unmerflid) in oltoenfarbige ©djiefertljone übergeben. Sin ber SU
fenbabn wirb fie eine Weile von ber Äreugung von §rn. SBiOiamS jum Serfd)iden
abgebaut. bafelbft ift bie ©djid&te tner $uß mächtig unb liefert eine ©teinfoljle,

weld)e nidjt fo rt>eid; ift, wie bie von Äo^Ie 3to. 6, ruie fie bei UridjSoille unb 2)en=

nifon in XuScarawaS Gountn angetroffen wirb. $n ber SRttye beS Tunnels fteljt

man auf ber nörblidjen ©eitc ber ßifenbabn §wei Kohlengruben, wofelbfi bie ©d)id)te

unbebeutenb abgebaut worben ift. SDafelbft ift bie $ol)lenfd)id)te mer $uß unb fedjS

3oK mächtig
;
bei SowerStown fanb man, baß bie Äol)Ienfd)id&te t)ier $uß unb fed)S

Soll mächtig ift. 2>ie Äoljle biefer <Sfytd)te ift in ber Siegel compaft unb oerträgt

ben Transport gut. ©ie l)at feine ftarfe Neigung im $euer gu baden unb brennt
gut, n>enn genügenb Suft antreten fann. £ie ßrftredung ber ©d)id)te unb bie Oual=
ttät tljrer Äo§le machen es wal)rfd)etnlid;, baß fie beträchtlichen wirtschaftlichen 3Bert§

erlangt.

Sie ©d)iefertl)one, weldje unmittelbar über ber Äo^Ie lagern, finb in ber Segel
fd)war$ ober bunfelfarbig, ferner, unb mel)r ober weniger compact unb enthalten in

ber Segel einen merflidjen $ro§enttl)etl G'ifen. 3MeS ift ber §ori^ont beS „ÄoJjIen*

eifenfteinä," melier in XuScarawaS Gountt) abgebaut wirb. 2Bäl)renb feines beS
burd) unä bemerften Materials l)inreid;enb (Stfen enthält, um es wertvoll §u machen,

fo ift bod) bie 2tyatfac§e, baß bteS ein wichtiger @ifenl)ori$ont ift, nebft ber Iljatfadje,

ha^ in bem ©d)iefertl)on @ifen ftets t>orljanben ift, eine fold&e, meldte ®runbeigen=
t^ümer oeranlaffen*foate, übewtt, wo eine Gntblößung biefer ©c^iefertl)one bemerft.

mirb, forgfältig nad^uforfdjen.

®er fernere ©anbftein über ber $ol)le 5Ro. 7 roedtfeft Ijinfidjtli^ feines SaueS
in f)ol)em ©rabe. Qn 2öaf^ington unb greeport SEoronf^ip ift er in ber Segel mäßig
grobförntg unb meid), Beftfct eine ©troljfarbe unb fpaltet unb beljadt fid) l)übfd;. Sie
(Songlomeratlager finb wenig an 3al)t unb baS ©eftein ift fefjr maffio. Qn granflin

SCoronf[)ip wirb biefeS ©eftein fdjieferig unb eignet fid; feiten für Sau^mede, wogegen
in 3Jlonroe SEoronf^ip es eine bunfelgraue garbe erhält unb feljr conglomeratif^
wirb, inbem eS ©erötlftüde enthält, welche einen 3)urd)meffer oon einbrittel bis brei=
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viertel 3oH befi^en. @S ift Ijart unb fpröbe, fdjeint aber rttd;t im ©tanbe §u fein,

ber SBitterung n>iberftef)en §u formen.

Äoljle 5Ro. 7a ift in iljren ©d)wanfungen twllfommen djarafteriftifcb. %n ben

S£omnfl)tpS greeport, SBafljington, granflin, ©tod unb 3Ronroc fann fie leidet t)er=

folgt werben, feiten aber erlangt fie eine wirtljfdjaftlidje 2Bid)tigfeit. £sn greeport

2:ownfl)ip wirb fie nidjt abgebaut, man fann fie jebod) in ber 5Räf)e beS ©täbtdjenS

greeport feljen ; bafelbft ift fie ungefähr einen gufe mächtig unb wirb non einem

ferneren, bunflen ©d)iefertl)on bebedt. gn 2öafl)ingtou £ownfl)ip wirb fie l)ier unb

ba in Meinem s
]Oiaf$ftabe für ben §auSgcbraud) abgebaut. §r. SB. 3Seldj, in ©ection

7, befifct fie üier %\x% mächtig
; fie wirb leid)t abgebaut unb ift t>on guter Qualität.

3n berfelben ©egenb finbet fie §r. 3ol)n Slirbn brei $uft mächtig, »ei Sippecanoe

liegt fie ungefähr fünf unb merjig gufe über ber Äofjle SRo. 7, unb ber Swifdjenraum

wirb ^auptfäd)ltd) burd) einen maffioen, oltoenfarbigen ©anbftem eingenommen.

3jn granflin Xomnfl)tp, ungefähr brei Weilen weftlidj von 2>eerSoille, Ijaben bie

§erren ©ebrüber üRcSRiÜen btefe Itoljlenfdjidjte angebrochen. SDer folgenbe 2)urd)=

fdjnitt würbe auf beren §ügel erlangt

:

3u& 3oa

1. «erborgen 30

2. $rmotbetv$alfTtem 6

3. ©anbftem mit Schieferten 90

4. ©dnefertfjon mit (Stfenera 14

5. $of)le s
Jio. la 5 6

6. geuertl)on 1

7. ©anbftem, ftiefsertartig 50

8. «erborgen 30

Äoljle 9to. 7 follte fidjerlid) bafelbft an ber SafiS beS ©anbfteinS 9to. 7 gefunben

werben.

3n ^UicTOllenS San! erweifen ftd) „Sättel" als Ijödjft ftörenb, unb bie SDtädjtig;

feit ber Sotjlenfdjidjte fdjwanft 3Wtfd)en brei unb ein Ijalb unb fedjs %u% bie Äotyle ift

fjart unb fel)r l)übfd) auSjeljcnb, enthält aber niele ©djwefelfiefe, in bünnen £agen

üon ein 2Xd>tet bis brei Viertel 3oll ^^e »ert^eiit ; btefe ©djwefelfteSlagen fommen

in furjen Abftänben jwifdjen bem oberften unb unterften Xljeil ber ©d)idjte nor. 3)iefe

Äofjle brennt gut unb madjt ein ftarfeS geuer, jerftört aber, wie eS fjeifjt, bie 33eHeU

bung ber Defen in fjoljem ©rabe.

SDieS ift ber einzige Slnbrud) in granflin ^ownfljip, wo bie Sol)lenfd)id)te twn

irgenb einem SBertfye ift unb bie einige ^Bezugsquelle für eine beträdjtlidje Umgegenb

bilbet. SSerfudje, bie ©d)td)te an anbeten ©teilen §u entbeden, ftnb bem 2lnfd)ein

nad) erfolglos gewefen ; bie l)errfd)enbe -JJieinung ift, ba$ bie Ablagerung lolal unb

nur auf bie meftlidje Seite non -ülc-^iHenS §ügel befd)ränft ift. 3Me ©d)wterigfeit

liegt in ber plöt$lid)en ©djwanfung ber s33Kid)ttg!eit. SDiefe Sd;wanfung ift fo grofs,

bafj bie ©d)id)te nid)t erlannt wirb. Auf ber öftlid)en ©eite xwn 3Rc5JKißenS §ügel

fanb man bie $ol)lenfd)td)te an bem gutagetreten nur aä)t^n 3oll bid ; biefelbe

geigte ferne gurmfywe, obgleici) fie auf mefjr als einl)unbert gu| in ben §ügel l;inein
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nerfolgt würbe, ftrve'x SKeilen weftlid; von Seer3r>ille erblidt man fie naf)e bem

•löege, ber burcrj 33rown§tnlle fü^rt ; bort ift fie fattm fed^efyn Qoll mädjtig. $n

ber unmittelbaren Umgegenb non Seeröoille finb von £>errn Srwin unb älnberen

Anbrüche gemacht worben, aber in jebem §all war bie Äofyte non geringer Dualität

unb taum gwan^ig $oü mädjtig. Stefelbe ©cfymierigfeit erfährt man an anberen

©teilen im (Sountr;, fo baß bie 9Jlc90RUlen Kol)le, trotj ifyrer geringen Qualität, eines

Ijorjen Stufeö ftd) erfreut unb felbft bi$ nacfy ^tppecanoe, wo Äofjle ?to. 7 gut cnt=

widelt ift, gebracht wirb.

Qn ©tod Sownfrjtp mürbe biefe ©d)id)te bem ©tone g'orf t>e§ Stillmater entlang

fjäufig gefeljen. ©elegentltd) erblidt man Slnbrüdje, aber bie Äofyle ift fo fdjlecfyt, baß

fie alle 23erfud)e, fie abzubauen, entmutigt. §r. §. $3. &acex) uon &acei)t)ille ift un=

gefäljr einl)unbert guß etngebrungen, ov)m etmaä anbereö §u finben, al3 einen com=

paften, fefyr bituminösen ©ctyiefertfyon, ber in ber Umgegenb al£ Äannelf'orjle belannt

ift. Sie ©djicfyte ift bafelbft burd) ©ättel rnelfad) unterbrodjen unb tfyre
sJJ(ädjttgfeit

fcrjwanft aroifdjen brei unb fed)3 guß.

gn Monroe £ownfl)ip ftefyt man in ber ^ä^e non Sowerätown fünfzig guß

über Äofjle 9'Jo. 7 einefl alkn Slnbrudj. Siefer mürbe r>or Dielen Sauren abgebaut,

ift aber gegenwärtig r>erlafjen; ^Beobachtungen fonnten ntcljt ausgeführt werben.

Sie Äor)lenfd)id)te ift, wie e3 Reifet, nier guß mächtig. Sie ©djid)te fann oljne

©djwierigfeit ben Sanbftraßen entlang naä) yioxtv) Sownffyip verfolgt werben
;

fie

geigt eine 9ftäd)tigfeit, welche gwifdjen brei unb ad)t§el)n 3oE wedjfelt.

Sie ©d)iefertl)one über btefer $ol)Ienfd)id)te finb in ber Siegel bunfelfarbig unb

enthalten ©ifencrg, mitunter aiö Äorjlenetfenftein ober afö fnolligeö @rj. 3n hm
fübweftlidjen Sownffyipö ift ba§ (Sifenevg burd) ben Äol)len=©d)iefertl;on t>ertl)eilt,

unb £ager von Äofyleneifenftein trifft man wafyrfdjeinlii^ bort an. gn granflin

£ownfl)ip befinbet fid) ba§ (§r§ in Knollen. Sei 3Rc?IHitten§ ©rube fommt basfelbe

in jiemlidjer Iftenge vox, aber faum in !)inretd)enbem Wlafo, um dmn wirtl)fd)aftli=

cfyen 3Bertf; §u befi^en. 3>n ^ortt) unb Monroe ^ownfrjtp ift ba% (Sr^, welches auf ber

S?ol)lenfd)td)te lagert, gut auSpeprägt, fdjwanft aber l)inftd)tltd) ber Dualität, wie aud)

ber Quantität. siln einigen ©teilen ift eö ein reichhaltiger Srauneifenftein (Simonit),

an anberen ein £ol)leneifenftein, wäl)renb e§ an weiteren ein einfad) fnoIlige3 ©tfen^

er§ ift. Sie SJtädjtigfett besfelben fc^wanft gwifdjen ein unb britttjalb $u% unb lann

an üielen ©teilen ofyne ©djmierigfeit mittelft STagbau (strippiug) erreicht werben.

Slngeidjen finb üor^anben, ba^ bie% ftc^ al% eine wertvolle Ablagerung erweifen wirb;

biefelbe ift einer genauen (£rforfd)ung wol)l wertl). Entblößungen lann man ber rjon

5lem SRarfet nad; Somerätomn fül)renben ^anbftraße entlang finben.

Äol)le 3^o. 76 ift ^iemücr) ebenfo fd;wanfenb, wie 9to. 7a, unterfc^eibet fid; von

biefer aber barin, baß fie feiten t>on irgenb welkem 2Bertl)e ift. Qu granfiinSorons

ffyip ift fie in ber 9?äl)e von Seergt)iße r»on §rn. @orneliu£ 58iderg angebrod;en wor=

ben. ©ie ift gwei %\x% fec^S Boll mächtig unb frei oon ßwifcrjenlagen irgenb rvdäjtx

2lrt. @S ift eine geringe Äannel=Äoljle, welche mit einer frönen flamme brennt unb

ein ftarfeä ^euer gibt ; aber bie 2lfd)enmenge, welche gurüdbleibt, ift fo groß, ba]^ bie

$ol)le nid)t weiter gebraust wirb. %n furnier; Xownfl)ip würbe fie auf bem ©runb=

ftüd beö §rn. X. Sewi^, in ber -ftälje von SRumlep, angebrod;en unb man fanb, baß
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fie nur ungefähr einen %\\$ mächtig ift, fo baf$ ba§ abbauen fdjlieftlidj, nadj &erau3=

gabung einer beträchtlichen ©elbfumme, aufgegeben raurbe. 3(n feinem fünfte in

§arrifon Gountt) fcfyetnt biefe ©djidjte gugängltdj $u fein.

Sie6cf)iefert^one3n)ifd)enbiefer^ol)(enfcf)id)te unb bem Ärtnoiben^alfftetn finb

in ber Siegel fdjroarg unb enthalten etroaö Gifener^, aber nid)t genug, in fofem beob=

acfytet würbe, um üou SBertrj $u fein.

95er ivrinoiben^allftein ift eine gut ausgeprägte ©d;id;te unb obgleid) von

fdjwanfenber 9Jiäd)tigfett, fo roirb er bod) burd) feine goffilien leidjt erlannt. @r be=

geidhnet einen gut begre^ten öori^ont, inbem er in biefem ßountt) niemals meljr al$

einf)imbert unb fed^ig unb feiten weniger alo einljunbert unb fünfzig gaifc unter Äotyle

SRo. 8 fid) befinbet, wäljrenb er nad) unten ungefähr biefelbe (Entfernung von Üoljk

9io. 7 einhält. Seine garbe wedjfelt jwifdjen einem bläultdjen ©rau unt> einem

matten Sraun ; er nerwittert $u groben An ollen. 3n einigen Sagen ift er ungeheuer

Ijart, wogegen in anberen er fiele tlpnige (Stoffe enthält. Sin ben meiften Stellen

ift er üollftänbig nu^loö, bod) fann er rjte unb ba gu einem groben braunen Salf ge-

brannt werben. Ttan iann benfelben burd) bie £onmft)ip§ 3Jloorefielb, SBafljington,

•ftottingljam, granflin, -Wortt) unb furnier; verfolgen ; bie einzige Sofalträ't aber, wo
Soffitten in gutem 3uftanbe erlangt werben lönnen, befinbet fid; bei 3)eersoille, unb

ftvax in ber s3läl)e be£ ,£>aufe3 be3 §rn. (Sorneliuö SSidEerö. golgenbe Spelten finb

an genanntem Drte erlangt worben :

Productus Prattenanus 9?.

Productus Nebrascensis Owen.

Productus longispinus ©oro.

Productus semireticulatus 2J2artin, <3p.

Chonetcs Sinithii 31 unb *ß.

Chonetes granulifera Draen.

Heniipronites crassus 9#. unb §.

Rhynchonella Osagensis ©nmllon).

Spirifcr cameratus Martin.

Spirifer planoconvexus 2f)um.

Spirifer lineatus Scnt>.

Spiriferina Kentuckensis €>l)um., ©p.
Athyris subtilita <£>all, ©p.
Bellerophon, ©pe^ieö nid)t befttmmt.

Pleurotomaria, Spätes ritdji beftimmt.

Petalodus destruetor dl. unb 3ö.

Lophophyllum proliferum 972'©., ©p.
Zeacrinus mucrospinus W&.

3n ben üEottmffjipä Woorefielb unb SJtottmgljam ift ungefähr gwölf %u% über

bem ihinoioenfalfftein eine töol)lenfd)tdjte entbedt worben. $n -ffiooreftelb finbet

man fte groei %\\\$ mächtig unb eine ^annelfofjle non guter Qualität liefemb. darauf

lagert eine äJtafje fd)war§en 6d)iefers, welcher t)iel (Stfenerj enthält unb ber fid) gum
Sljeil als von einigem wirtljfdjaftlidjen SBertl) erweifen mag. §n 2Bajf)tngton

2ownfl)ip finbet man biefe $ol)lenfd)td)te nid;t fern non ber Gountpgren§e an ber

Sanbftrafte r>on 2:ippecanoe nad) Sratnerb'ä -DiiHs. Sort ift fte in eine SKafje von
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Äoljle unb eifenljaltigem ©d)iefert^on ^erbrodjen, in abmedjfelnben, fef)r bünnen

Sagen mit einer gefammten 9Käd&tigfeit non fiebert ober adft gufi Sluf ber anberen

Seite be§ §ügel§ ift bie $ol)lenfd)id)te gän§Cict) t)erfd)munben unb ba3 ßtfen finbet

man in einer compacten Sage fnolligen @ifener§e3 t>on einem $ufc SBtädjttgfett. 3n
5Rottingl)am Xonmfötp ift fte auf §rn. % Samfan'ä ©gentium, tüer teilen Öftltd)

oon SDeeräoille, an ber £anbftraf$e nafy 6abi§, angebrochen morben, mo fie folgenben

£>urd)fd)mtt §eigt

:

Äofjle 1 8

Xf)on 1

Äoljle 1 8

<3tt)iefertl)on 6

ftalfftem 4-j-

®ie S^ongroifcfjenlage oerjüngt ftd), raenn man bie ©dfjicfyte ben §ügel hinauf

oerfolgt, aber bie Sofylcnfdjidjte nimmt an 3JJäd)tig!eit nidjt §u. ®a§ Material,

meld)e3 an biefem 2lnbrud) erlangt mürbe, ift ungemein Jjart, bricht mit einem mu=

fcfyeltgen 23rud)e unb feefifct ein matt fc^marge^ 5lu3fel)en. Dbgletd) e§ leidjt brennt,

lann e§ bod) faum Äofyle genannt werben ; e§ ift efyer ein fel)r compafter bituminöfer

Sd)iefertfyon, melier ber (Sinmirfung be3 SBetterS SBiberftanb leiftet. @§ ift t>er=

mutl)ttd) gänglic^ roertf)lo3 unö fann auf alle gätte nidjt DoriljeUfjaft abgebaut roer=

ben, benn Äofyle 5^o. 8 \in^t man in bemfelben §ügel einfyunbert unb üierjig %x\$

barüber. Siefe Äol)lenfd)id)te mürbe in ben 2omnfl)ip§ ©erman unb Stum.lep nicfjt

beobachtet

3)ie ©cljicJjten gmifdjen biefem §orijont unb ber Äoljle Sfto. 8 finb großen

©dfjmanfungen unterworfen. $olgenber SDurd^)fcr)nitt ift an ber Sanbftra^e oon

Gabt§ nad) 2lbena erlangt morben :

1. Ko^Ic %o. 8 8

2. «Sanbftem mit bünnem Äalfftein 40

3. Äaßftcin 45

4. «Sanbftein unb Sd)tefertf)one 55

5. $o§te 1

6. ©anbftem 8

7. Ärmoibenfaltftein 6

@in anberer £)urd)fdf)nitt mürbe an ber Sanbftrafse oon ©eorgetomn naä) 9km
2ltl)en3 erlangt, mie folgt

:

Su£ 3oü

1. Äoljlefto. 8 ; — —
2. Äalfftein 8

3. ©anbfteirt 20

4. lalffietn 6

5. ©anbftein 90





8TAk?UY»HJA



§ a r r i f o n ßountr). 209

£er ©urc^fd^nitt am Tunnel, in ber SRätye t>on ßabtg Function, an ber SpittS*

bürgt}, Gtncmnati unb ©t. Soute (Sifenbaljn, ift folgenbermaßen :

gufc Soa

1. tfo&leSRo. 8
— —

2. Sanbftein 14 °

3. Äalffiein 4 °

• 4. ©anbfteine unb (Sdjiefertfjone 115

2In biefer Stelle finb bie ©d)iefertl>one unb ©anbfteine l: 9io. 4 fc^r unregel*

mäßig gefd)tdjtet unb bie tranigen Steile enthalten eine große 3Henge t>on Neurop-

teris hirsuta, Neuropteris flexuosa, unb Asterophyllites-Spejien, nebft me*

len Stengeln uon unbeftimmtem ßtjarafter.

Obere SUl)lengruppe.--$te nörbltdje unb roeftlidje ©ren^e biefer ©rupp e

ift feljr unregelmäßig, unb jroar in golge ausgiebiger (Srofion. $on ber ßountn=

greife gegen Dften verläuft fie füblid) non ber (Stfenbaljn ungefähr big gu Gabi§

Function, roo fie fid) abrupt nad) Sorben roenbet unb ungefähr eine l)albe Steile

Öftlid) von Sefferfon, in ©erman £oronfl)ip, verläuft. ©id) norbroeftroärtS breljenb

fe£t fie fid) bis ^ur ©ren^e von Sarroll Gountn fort, roo fie fid) fübroeftlid) nad) 3tum*

len £oronff)ip biegt unb bie von Qefferfon nad) Mumien füljrenbe Sanbftraße um

gefäljr brittljalb SRcilcn öftlidj non ^genanntem Orte tyujt. 2>ort roenbet fie ftd)

füböftlid) unb freujt bie @ifenbar,n ungefähr §roei teilen Öftltd) non $airmero. 5Ra^=

bem fie bie @i)enbal)n gefreut Ijat, folgt fie ber nörblidjen ©ren§e von Slrdjer £oron=

fl)ip faft bis nad) §anooer, roo fie fid) für? füböftlia) faft bis gur centralen £inie beS

£oronfl)ipS roenbet, inbem fie burd) ben ßlear gor! beS ©tillroater IjerauSgefdjnitten

roirb. Sie roenbet fid) bann fofort roeftroärts bis nal)e ber roeftltdjen ©renge von

ärdjer Soronfl)ip, roo fie abermals burd) baS £l)al beS ©tone gor! nad) ©üboften

abgelenft roirb. tiefer Serlauf bauert bis jur ©rcnjc von 6abi§ Soronfljtp, roo er

fid) nad) SBeftcn roenbet unb ber §ügellanbftraße nad) 3)eerSüille bis auf eine 9JteiIe

bieSfeitS genannten ©täbtdjenS folgt, ©afelbft nimmt fie bie füböftltdje Slidjtung

roieber auf, §iel)t fid) burd) ^ottingl)am Xoronfrjip unb tritt faum nad) Sabij £oron=

fl)ip l)inüber, roo fie fid) roeftroärts brer;t unb unregelmäßig roeftfübroeftlid) jur ©ec;

tion 26 non SRottingfyam £oronfl)tp verläuft, roo fie in bie ©ection 25 non 9Jtoore=

fielb 3;oronfl)ip übertritt. £)afelbft läuft fie auf eine Steile füblid) unb roenbet fid)

bann füböftlid) unb freuet, inbem fie burd) ©ection 10 fid) gieret, bie Sountpgrcngc unö

begibt fid; bann nad) Selmont Gountt). ©ie umfaßt in btefem Gounti) fünf Äotjlen*

lager; groei berfelben befi^en eine abbauroürbtge 9Jtäd)tigfat. llngleid) benen ber

unergiebigen ©ruppe jeigen ifyre ©d)id)ten wenige roid)tige ©djroanfungen, unb biefe

finb regelmäßig.

Kot)Ie 9lo. 8 ift in om ^oronf^ipS ^oorefielb, 5lrd)er, Sab^ 2ltl)en§, ©^ort

Sreel unb ©reen unb in feilen ber ^oronfl)ip§ ©erman unb 9iotting^am nollftänbig

entroidelt unb leid)t §ugänglid). Wit roenigen ausnahmen ift eS eine boppelte

©d)i($te r meiere aus 3)ac^lo^le, geuert^on unb ber §aupt?ol)le befielt. 3n roed)feln=

ben 5lbftänben enthält fie bünne Qroifdjenlagen von gaferlol^le (mineralcharcoal),

roeld)e mit %ijon t>ermifd)t finb, in ber foliben Äo^Ie nid)t leidet »erfolgt roerbeii !ön^

G - 14
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nett, rooJ)l aber in bem 3utagetretenben feljr beutlid) finb. ^nnerfjalb jroölf ober

fünfjefjn 3ott oom oberften SEljeil finbet man inber §auptfol)le einen Streifen ©d^wc*

felfteS, roeldjer gwifcfjen ein 3td&tel bis brei Viertel 3 oll biet ift. ©erabe unterhalb ber

SDtitte befinbet fid) eine compafte S^onjmi^cnlagc, weldje feilen meljr als einen 3ott

mächtig ift ; brei bis ac^t 3otl barunter ift ein anberer gan$ älmlid)er. @in weiter

(Streifen SdjmefelfieS, bünner als ber nal)e bem oberften SE^eil, wirb nid)t feiten gefjn

ober jTOölf Sott über bem unterften Stjeil angetroffen. ®ie Äoljle ift gerabe über

ber oberen 3mifcr;enlage meiner, als in anberen feilen ber ©d)id)te, imb biefe ift

als bie "bearing-in bench" belannt. ©ie Äoljle ift größtenteils oon guter Qual*

itfft unb enthält etttm breiunbreifeig ^rojent flüchtiger Stoffe.

$n ailoorcficlb £omnfl)ip wirb fie in ber SRälje beS ©täbtdjenS "DJtooreftelb oon

§rn. @. a. ©finner in ©ection 23, oon §rn. $. Gomper in ©eetton 22, t>on §rn.

SR. 3Jtoore in ©ection 25, non §rn. % 9flanSfielb in ©cetion 17 unb rwn tuelen Sin*

beren abgebaut, ©in ®urd)fd)mtt non §rn. Söaßace'S Sani, in ©ection 12, ift fol*

genbermafcen §ufammengefe^t

:

gu&. 3oU.

1. Äoljte 10

2. ©djroefelfieSftreifen 1

3. floate 1 1°

4. 3tüif^enIa9e •
• ° 1 -

5. $of)ie 1 _2

3m ®anjen 4

^n bem Slnbrucfye beS §rn. 9JJanäfielb ift bie $ol)lenfd)id)te ungefähr fünf %\\$

mäd)ttg. ©er ©djwefelfieSftreifen ift gut ausgeprägt ; ©djmefelfieSfnollen werben

manchesmal gefunben, meldte ^aian^ig bis breifjig ^funb wiegen. %n feinem 2tn*

brudje ift eine Sad&foljle gu fefjen ; bie ©djidjte wirb oon jroei guft ©djiefertiwn be=

beeft'. ©ie Äol)le wirb altgemein für fd)led)ter gehalten, als bie weiter öftlid) erlang^

ten.

$n Slt^enä £onmft)ip wirb biefe ©djidjte in $al)lreid)en 3tnbrüdfoen für bie l)äuS=

lid)e äSerroenbung abgebaut. 3n faft aßen tiefen ©djludjten ift fie jugänglidf) unb

fann letdjt gefunben werben, ba fie fünfunbneunjig bis einljunbert gfufc unter Äoftle

9?o. 10 liegt, weldje man auf ben Sinken ben Strafen entlang l)äufig fiel)t. gn

feinem ber unterfaßten s2lnbrüdje würbe bie £ad)!ol>Ie gefeljen, unb baS 5Dad) fdjeint

©anbftein gu fein. ©a bie anbrüte jum größten ST^eil in ©d)lud)ten fic^ befinben,

fo bieten fie feinen befriebigenben £)urd)fd)nitt ber barüber lagernben ©efteine. $n

ber San! beS §m. SameS GlemenS, in ©eetton 30, nerl)ält fid) bie Äofjlenfd&id&te

folgenbermafcen: ^ ^
1. ©anbftein (nitf)t gemefjen).

2. flo&le 1 6

3. 3toifd)enlage H
4. 5to^Ie ° 4

5. 3raiW en ta9 e ^ °^

6. Äo^le 1 3

7. 3n>ifdjenfoge ..0 1

8. flo^e ° 10

3m (Jansen. 4 2
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©afelbft ift ber ©djmefelfteäftreifen in ber oberen %5ant ntdjt beutlid^ auäge-

prägt, jebod; enthalt bie obere graifdjenlage eine groj^e 5Renge 6d)roefeletfen. Sie

Sroifdjenlage nal)e bem Robert ift oon Sdnoefelftes erfüllt unb roirb in ber 9iälje ber

©rubenmünbung burdj iljre raeijje Prüfte erfannt.

$n 6l)ort Sreef ^oronffyip gibt es in ber 3lät)e t)on §arri§r>Uie unb ©eorgetonm

garjlretdje 2lnbrüd)e. 3n ber SRälje be§ ^genannten ©tabtd&enS §eigt£rn. 21. ^ami=

fon'ä ©rube, baß bic 35adjfol)le $n>ei gufc unb bie untere Jlorjle fünf $u£ mächtig finb

unb burd) je^n $oll geuertljon getrennt werben, gm 2lnbrud) be§ §rn. %otyt Q£aU

berljeab, meldjer am Styort Greef, nal;e ber nörbüd;en ©ren§e be3 Xoronfrjipä ftd) be=

finbet, finben roir

:

1. 2)adjfoJ)[e 1 o

2. $euertf)on 1 M3 6

3. $of)le 5

3m@anaen 7

Sine Slnaltjfe einer Nervenprobe au3 einer, in ber %1'afy pon ©eorgetonm gele=

genen ©rube, ergab folgenbeä 5tefultat

:

epesipfd)** ©djroere 1.266

geudjtigfeit 2.80

Stfdje. 3.60

glütf)tige, brennbare (Stoffe 34.20

gfeer Kofjlenftoff 59.46

3m (Stoßen 100.00

©djroefet 1.80

©djiuefel in föoU bietbenb 1.04

<Sdt)n>efet, bübet p^ente ber $oB 1.65

gi^es @as, per Ipfunb, nafy Äubtffufj 3.32

Kofö, compaft. 2lftf)e, grau.

3n bemfelben 3Tonmfl)tp ergibt §rn. §amilton'3 ©rube, roeldje ungefähr groei

unb eine Ijalbe Wük von @abt£ entfernt ift, folgenben S)urd?fd)nitt

:

Suß. 3ott.

1. Situminöfer @ct)iefertr)on 10
2. $otyle 1 o
3. geuertfyon 1 q
4. £ofyle 5 e
5. ftalfftem 2

Siefer ®urd)fd)nttt fd)eint für bie ©djidjte im nörblidjen £J)ale be3 £onmfl)ip§

djarafteriftifd) ju fein, inbem älmlicrje ©urd&fämtte in nerfcr;tebenen anberen ©ruben
ber llmgegenb erlangt roorben finb. 2)er Äalfftein ift fnollig unb fefjr Ijart.

gn ©reen £omnft)ip gibt e3 fetjr oiele ©ruben unb bie 3Räc$tigfeit ber Sd)id)te
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ift roedjfelnb. %n §rn. 3). Slflifon'S ©rube, in ©ection 3, raeld)e fyinfidjtlid) ber£ei=

tung eine ber beft beobachteten im Gountt) ift, finben mir folgenben SDurd;fd^nttt

:

1. Äo^Ie, bituminöfer ©d)tefertE)on (nid)t gemeffen.)

2. ßof)le 1 8

3. geuert^on 10

4. ftofife 5 1

5Die Äofyle be§ unteren feiles ift fyart unb compaft unb geniest unter ben

©djmieben einen guten 3iuf. Qn ber ©rube bc3 §rn. äßifliam §olme£ geigt fid) an

ber (Strafe von §opeba!e naö) W\Uex }

% Station ber eigentliche $$au ber Scfyid)te fefyr

beutüd). 2Sir finben bort

:

Sufc.3oa.

SDac$to$te 3-8

geuertfyon 6-8

Äo&le 2 1

3uriftf)enlage 1

floate 1 3

3roifd)enlage, mit ©cfyroefelfies 1

ßo§le (gefeJjen) 1

groben au3 §rn. Mtfon'S ©rube würben mit folgenbem 9tefultate analpfirf:

Obere,

©pegififc^e ©d^roere 1.295

geucfrtigfeit 2.50

2lfd)e 5.20

glüdjtige brennbare (Stoffe 33.50

gt£er tfoljtenftoff 58.80

3m©ansen 100.00

©tfnwfel 3.32

©d&roefel, oerbleibent» in J?o!ö 1.75

©d&roefet, bilbet «ßrojcntc ber ÄofS 2.75

gi£e§ ®aS, per $fimb, nadf) ÄuMffujs 3.40

2lftf>e ©elbtid,.

Äofö

bittrere.

1.278

2.60

5.45

31.40

60.55

100.00

2.30

1.19

1.80

©rau.

Untere.

1.283

2.50

5.20

32.20

60.40

100.00

2.26

1.45

2.22

3.64

©rau.

ßompaft.

3>n ©erman Xottmfljip n)irb biefe Soljlenfcfyidjte in ber Umgegenb non ^efferfon

in au^gebefyntem Tlafo ab§ehaut, um einen großen Sanbbegtrf gu nerforgen, ®a in

bm £onmffyip§
s
Jiortf) ober sJtumleij, ober in ben angrenjenben feilen ber @ountie3

(Sarroß ober 3>efferJon lein abbaumürbigeä Sager befannt ift, fo werben Hollen oon

Sefferfon belogen, um bie 9lad)frage §u beliebigen. 3jn ber %läl)t von Qefferfon ift

in §rn. &\bW ©rube bie 2)ad)fo^(e nidjt entblößt, aber bie untere Äot)le ergibt fol-

genben 2>urdtfcfymtt

:

1. Äo^lc 1 9

2. Qraifdientage J
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3. ßoljle

Suj. So«.

. O 6

4. 3nnjcf)entage
°

^
5. ßoI)le

x

^

6. Snnfcfyenlage
° *

7. Äo&le
X 2

4 9

®ie Äo^le !ann üon ^efferfon füblid) nad) ©reen 2ownfl)ip verfolgt werben, unb

wirb an »erfdjiebenen fünften abgebaut (Eine furge 6trede nörblicf) oom Tunnel,

in ber Sttttye non (Sabig Function, geigt ein Slnbrud), baß bie 2)ad)fol)le ad)t 3oll, Der

geitert^on einen Soll unb bie fio^Ie t>ier $uß unb geljn Soft mädjtig ift. 2)ie Äo^Ie

ift burdjgeljenbs von outer Dualität. £>a§ Säger würbe nadj Mumien £omnfl)ip Der*

folgt ; aber bort befinben fid) feine 2lnbrüd)e. ®te3 ift einigermaßen fonberbar, wenn

wir bebenlen, baß genanntes Xownftip mit Äofjlen twn ^efferfon üerforgt wirb. 9In

mehreren fünften ber t>on ^efferfon nad) Kumten füf>renben. Straße fiel)t man baä

Sager unter ©tretfen twn gel)n bis jmangig Slcfer Snljalt liegen ; e§ befifct eine gute

Sebadjung unb befinbet fid) fieberig $uß unter ben £ügelgipfeln. Ginige biefer

(Strecfen enthalten nid)t weniger als 350,000 33ufd)el guter Äo^Ie; babei ift ein libe-

raler mm fur W^edjte Äofjie um ben 3tanb l)erum gemad)t. Unter ben befte^enben

SBer^ältniffen lönnten biefe, von ber grofion t)erfd)onten gledten von tyren »efi^ern

abgebaut unb ben gonfumenten Ibnnte viel erfpart werben.

3n bem centralen 2l)eil üon 2lrd>er SEonmföip ift ber größere £l)eU ber Äol)le

burd) ßrofion entfernt worben unb ber größte Sfjeü beffen, xva% übrig ift, befte^t aus

abgetrennten, aroanjig bis fünfzig 2lder f^altenben fjlecfen, welche nalje ben ©ipfeln

ber §ügel fid) befinben. SDer öftlidjen unb nörbtidjen ©renge entlang ift bie Äofyle

Wo. 8 leicht sugänglid) unb wirb in beträdjtlidjem 3»afee für ben §au§gebrau<$ abge=

baut, %n bem in (Sectton 7 befinblidjen Slnbrud) beö «gerrn SRatyamel SRcgabben

oerljält fid; bie ßoljie folgenbermaßen :

8uB. Soll.

£oE)le
1MÖ1°

©djtefertljon ° 4~6

Äo^Ie *
5"5 6

3n biefer ©rube tritt ber obere <Sd)wefeIfie#reifen nidjt auf unb bie obere Sage

ift bi§ gur oberen 3wifc^enlage einunbbreißig Sott mädjtig. ®iefe Äoljle foH auf*

fallenb rein fein ; Sdjwefelf ieä ift barin nid)t erfennbar ; von ben 6d)mieben wirb

fte fo l)od) gefd)ä£t, baß fie für beren ©ebraud) ad)t ober gelm teilen weit gefahren

wirb, ^n 6ection 16 fdjeint in £errn »tfinfon'ä 2Inbrud& bie £ad)fol)le §u fehlen ;

ber £>urd)fd)nitt bafelbft ift, wie folgt

:

$u*. 3o«.

Jto$le
° 6

©d&roefelfieöftreifen — ° i~\

£o§le
* 6

3roifd)eniage
° 3
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Äo^te 10

3ttriftt)en(age.... 1

Äo$le 1 2

4 5

®er in berfelben ©egenb fid> befinbenbe Slnbrud; beö §rn. §enrn @3üd getgt

einen äljnlidjen 35urcfy[djmtt. 3m\ unb ein fyalb teilen füblid) üon gairmen) geigen

einige t>erlaffene ©ruben eine 9ftäd)ttgfcit üon wer guß unb fed)ö goß. $3et bem

Slrmenöaufe ift ba3 £ager fünf gufj mädjtig. $n 9Zortf) £onmff)ip, in ber SRäfje r>on

§anot>er, erblidt man biefe $ol)lenfd)id)te in £>crrn ^ed'3 2lnbrud), fie ift bort aber

ber Dberflädje fo nalje, baf$ fie Derljältmfcmäfüg mentg Söertf) beft£t.

3fn 9?oitingl)am Soranfljip mirb Äo^Ie sJ?o. 8 x>on $rn. Gilbert Barrett in <5ec=

tion 8, t)on §rn. Hamilton in <Section 26 unb oon ben §erren Stamfan unb SBronm

in ©ection 6 abgebaut. 2>n §rn. Slamfap'ö 2(nbrud) ift ber SDurcfyfcfynitt folgenber=

maßen

:

ÄoEjle 10

geuertfjon 10

Bofyt 4

geuerttjon 3

3jn ber unmittelbaren Stadjbarfdjaft biefcö 2(nbrud;eä gibt e3 nod) mehrere an=

bere, meiere fömmtüd) mefentlid; benfelben 3)urd)fd)nitt liefern. 3)ie Äol)le ift meid)

unb roirb für ben f)äu$Ud)en ©ebraud) ntdjt febr gefdjätjt, ift jebod) unter ben ©d)tnie=

ben beliebt. 2)ie S3eroof)ner t>on SDeeröüifle gießen bie fd)led)tere Äoble au3 SJtcSRil-

len'£ ©rube jdox, inbem fie bauerfyafter ift unb ein ftärfereS $euer mad)t. 3)iefe3 2a*

ger mirb im fübtueftücfyett £l)etl be§ 2onmfl)tp3, an ben ©renken von 9J?oorefielb

Sonmfötp, in giemlid) auägebeljntem Wafo abgebaut unb fed;§ SMeilen nad) gteeport

gefahren.

3>n (Sabig &onmfl)tp gibt eö ben Sanbftraßen üon üDeerSmtte unb SSJioraoian ent=

lang §al)lretd)e 3lnbrüd;e unb an *ber ßambribge Strafe lann man mehrere aufgege=

h^m ©ruben feljen. 9ln ber 3Deer3tnlle Strafe fdjeint bie Äotjlenfdjidjte bei iljrem

Serlaufe nad) Dften mächtiger gu roerben. 3>n sJJottingf)am ^omnffyip ift fie in §rn.

Sftamfan^ 3(nbrud; nur üier §uf$ mächtig. $mi ober brei SKetlen weiter mißt fie, in

§rn. Slle^anber §enberfon'3 älnbrudj, uter guß unb fedjö goß, mäljrenb man ein

wenig mefyr alö eine 9Reüe meftlid; von @abig in ,£>w. 2Bm. §enbn'§ ©rube folgen^

ben S)urd)fd)nitt erblidt:

3u§. 80U.

1. Äo^tc 1 3

2. geuertfjon 1 2

3. Äo^le 5 6

Qn §rn. §enbn'ö ©rube ift bie Neigung umgefe^rt. Son ®eeröoille biö ^u bie=

fem Sßunft erfolgt bie Steigung gleichmäßig füböftlid) im Serljältniß t>on smangig guß

auf bie Steile, t>on biefer fiinie aber nad) ®abi§ ift fie norbmeftlic^ mit nid)t meniger

aU fünfzig gwß per 5Jleile. Sei (Sabij befinbet fid) bie Äo^le fünfjig %u§ unter bem



£ a r r i f o n 6 o u n t 9. 215

Gifenbafjnfjof. S)tc £erren 33eebe unb -Kanlt) Bauen bie $ol)le gerabe nörblicrj von

Gabig mittelft eine3 Sdjadjteä ab. ®er 3luffcl)cr tljeilt $olgenbe$ als ben SDurd;fd;nitt

im 6d>ad)te mit : Äoljle, gmei gufe ; Äalffiein, fünf gufe ;
geuert^on, gmet gufe

;

Sofjle, fünf g-ufe. SBenn biefe Angabe ridjttg ift, bann Ijaben mir es rjier mit einem

ungemein befdjvänften Äalfftein gu tljun, benn berfelbe ift in feiner ber m ber unmtt=

telbaren Umgegenb norfommenben Entblößungen ftdjtbar. 2)er $uftanb fdjeint ano=

mal gu fein, groben mürben ben ©ruben beS §rn. £anbn unb ber ber Ferren S3eebe

unb 3ftanlr) entnommen, meldje uon 35r. äüormlei; mit folgenbem Slefultate analnftrt

roorben finb. 9Jo. 1, 2 unb, 3 finb au3 bem oberften, mittleren unb unteren Steile

non §rn. 33eebe unb 3Kanli/ö Slnbrudj, unb -fto. 4 aus §rn. §enbn'ö

:

SRo. 1.

6pegtftfa)e Sajroere 1,291

geudfjtigfeit 2.40

2Cfd&e 5.10

glüdjttge brennbare ©toffe 34.00

gtjer H'o^lenftoff 58.50

3fa>. 2. 9to. 3. 9*0.4.

1.266 1.295 1.250

2.20 2.40 2.10

4.60 6.10 4.20

34.40 34.60 34.90

58.80 56.90 58.80

100.00 100.00 100.00

2.65 2.96 2.68

1.28 1.26 1.40

2.01 2.00 2.22

3.73 3.05 3.32

(Mblid). ©elblicf). ©rau.

3m ©anjen 100.00

©djroefel 2,62

\ Sa)ir-efet, in Äofö Metbenb 1.33

©djroefel, btlbet ^rogente ber&ofs 2,09

gir,eö ©as, per ^Pfunb, naa) Kubtffufe 3.26

2lfdje ©ran.

ftofö (Eompaft. (Eompaft. (Eompaft Gompaft.

2>te über ber äoljle !Ko. 8 lagernben ©efteine befielen in ber Siegel au3 (Sd)ie-

fertljon, auf meiere big gur 3M)ie Wo. 9 fünfgerjn bte breifeig gufe ÄaHftcin folgen.

SDiefer $alfftein, melier überall in ben £onmfl)ip§ ©fjort ßreef, ©reen, Gabig unb
s
ilrd)er gefunben wirb, ift niebt compalt, fonbern befreit au3 galjlreidjen bünnen £a=

gen, meiere fyinfidjtlid) beö 33aue§ unb ber $arbe roedjfeln unb burd; bünnere Sagen

uon falfigem ©d;iefertfjon getrennt werben. Sie obere Sage, meldte unmittelbar un=

tec äoljle s
J£o. 9 liegt, nimmt bie Stelle r>on sßarfer'S „Gementftein", melier bd

Söarnesinlle, in Selmont Gountt), norfommt, ein. 3roet Slnalrjfen biefer ©efteine

finb t>on $rof. 2Bormlei; mit folgenbem 3tefultat ausgeführt worben

:

Wo. 1. Wo. 2.

Hiefelige ©toffe 11.10 12.80

Sfjonerbe unb ©ifenojtjb 1.90 4.20

Io£)lenfaurer Half 83.20 79.40

Äo^lenfaure SDtognefia 3.22 3.48

3m ©angen 99.42 99.88

ifto. 1 mürbe füböftltd) non ßabig auf ber nalje bem Seidjenfyof befinblidjen

Strafee erlangt unb 9?o. 2 non £rn. 2Ue£. §enberfon'3 ©runbftüd, meldjeä an ber

«Strafee non 9Deer§t>itte nadj Gabtg liegt. ®iefe Slnatnfen bemeifen, bafe biefe Sage,

meldje ungefähr gmei gufe mädjtig ift, einen l)t)braulifd)en Kalf Don guter Dualität
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liefert. SDie übrigen Sagen liefern ben meiften, in oben entminten £ownfl)ipä t)er-

brausten Äalf.

3>n ber ;!ftäl)e ber ©renge t)on 5ftotttngl)am unb 6abi$ £omnfl)ip ift ber ©traße

nadj Gabig entlang biefer 5^alfftetn burd) ©anbftein, melier unmittelbar auf einem

bünnen, über ber Äotyle liegenben ©d)iefertl)on lagert, gänjltd) erfetjt; biefer fe£t fid)

weftlid) big gur ©ren§e ber Sol)le fort, $n Sftooreftelb Sownfljip ift bie SSerbrängung

nid)t Doßftänbig unb ein bünner Äalfftem lagert auf bem ©d)iefertl)on. 35iefe3 $er=

galten ift bis nacf) SBelmont Gountn unb gur Central Dfyio (Sifenbaljn tierfolgt worben

unb ift in ©uernfen ßountn perfiftent. 35te ©ren^e in ber öftlidjen ©rftrechtng t>er=

läuft von 5Rorbnorboft nad) ©übfübweft unb be§eid)net augenfdjeinlicfy bie öftltdje

©renge einer ftarfen, von Sorben lommenben Strömung, weld;e ben Äalfftem weg=

fpülte unb in feilen von Selmont Gountn fogar bie SoI)le mit fid) fortriß 3>n

Sftottingljam Xomnffyip mar bie ©emalt ftärfer als in -Dloorefielb ^ownfljtp, benn im

erftgenannten S£ownff)ip ift ber Äallftetn gänjlicfy weggefpült, wogegen in le^terem

ein Heiner Sljetl gurüdgelaffen ift.

Äoljle %Iq. 9 bilbet ein feljr perfiftenteS Sager unb §eigt in itjrer 2ftäd)tigfeit unb

Dualität wenig ©djwanfung. Sie ift nur §raei $uß unb fedjö &OÜ mächtig unb ent=

Ijält in ber2Jtitte j$wei ober brei 3n)ifc^enlagen. 35a fie nur fünfgefjn bis breiig

$uß über Äoljle 9?o. 7 unb fed^ig bis fieberig §uß unter Äotyle Sfto. 10 liegt, fo ift

bie eine ober bie anbere biefer Äot)Ien überall, wo fie entblößt ift, pgänglid), fie mirb

jebod) nirgenbS abgebaut. 3)rei teilen weftlid) oon Gabig brang §r. 2Ue£. §enber=

fon bei bem ©raben eines SBrunnenS burd) biefeS Sager unb brannte von biefer Äofyle.

Gr fanb, baß fie auffaßenb rein ift, inbem fie, menn bie Reißen Sohlen naß waren,

feinen fdjwefeügen ©erud) entwidelten, baß fie aber uiel meiner ift, als bie barunter

liegenbe Äoljle.

Äofyle
sJ?o. 10 lann man l)äufig in ben ^ownfljipS Gabi$, ©l)ort Greef unb

SltljenS unb l)ie unb ba aud) in hm £omnfl)ipS sJlumIep, $efferfon unb 2lrd)er in ben

Gntblößungen hzn ©traßen entlang feljen. ©ie $ot)le ift etwas fcfyle$ter als bie

von ber $ol)lenfd)id)te Wo. 8, aud) ift bie ©d)id)te bünner, fo baß fie nid)t in fo auS=

gebeiztem Wlafc abgebaut wirb, als il)re ^Jtädjtigfeit rechtfertigen würbe, ©te gtefyt

fid) unter bem ©eridjtSgebäube in Gabi§ l)in unb ift öftltcfy oon Gabi§ in ber %läi)t oon

§rn. 2). £tneS'S §aufe am SBege bloßgelegt. §ier, wie in ber anftoßenben Gn^-

blößung bei §rn. §ebgeS'S §auS ift baS ßutagetretenbe §u unbeftimmt, um gemeffen

werben $u fönnen.

^n 6^ort 6reel £omnfl)ip ift in ber sJ^äl)e von §rn. 35tderfon'S §aufe na^e bem

alten ^lanfenwege, §wei unb ein Ijalb teilen füböftlic^ üon (5abt§, bie ^o^le am

SBege entblößt unb gibt folgenben 35urd)fd)nitt :

Suß. 30U.

1. ©c^iefert^on 6

2. ^oJ)le 10

3. ©tf)tefertf)on 3

4. Äo$Ie 4 6

5. ©c^iefert^on 3

6. fto$te 4

7. ©anbftein (ntdjt gemeffen.)
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gn biefem STownfl)ip fehlen an einer anbeven ©teile, ungefähr gwet^Reilen weft=

lief) oon ^arrisoille, am SBege nad) %h\v 5ltf)en§ bie Heineren Sd)id)ten unb nur bie

§auptfol)lenfdn"d)te, ix>cld;e oier %u$ unb fieben 3oll mädjtig ift unb feine 3mtfd)en=

lagen enthält, ift oorfyanben.

3n 2ltf)en3 5Eott>nf(;ip wirb biefe $ot)le in mäßiger Stenge abgebaut, um 5Rew

$t()en§, weldje$ 311 l)od) liegt, um Äoljle 9?o. 8 gu erreichen, inbem e§ meljr als ein=

l)unbert guß über £tol)Ie 91o. 10 ift, gu oerforgen. Sämmtlidje 3Jnbrüd)e waren 3111*

3eit ber Unterfudjung mit SBaffer angefüllt, fo baß nid)t3 gefefyen werben fonnte

;

aber ungefähr eine l)albe Steile meftlid) oon sJcew s
2ltljen3 ift in einem neuen Gin=

fdjnitt an ber Straße nad) SJioorefielb ber Surdjfdjnitt folgenber : .

Su6. 3oa.

1. Iof)le 10

2. geuertljon 10

3. ©djiefertljon 1 8

4. &of)ie 4 7

5. <Sd)iefertf)on 3

6. &ol)le 4

7. ©d)iefertf)on 4

8. ©anbftem (nidjt gemeffen.)

Stefe $ol)ie enthalt eine merflidje s3Jtenge Sdjmefelrieö unb ift im allgemeinen

nid)t fcfyr beliebt. ®g war unmöglid), befriebigenbe groben für bie 2lnalt)fc gu erl)al=

ten.

SDte Sd)id)ten über Äoljle sJ?o. 10 finb einigermaßen fdjwanfenb. ^n ber Siegel

finb §wei üalffteinlager von beträchtlicher 3Jiäd;tigfeit oorljanben, ftellenweife aber

finbet man nur ein einziges. Siefe Äalffteine finb fel)r eifenl)altig unb geneigt, 51t

einem oderartigen Schlamm gu verwittern. Ser obere ift ftellenweife Songlomerat.

Äofyle $Ro. 11 ift eine bünne Sdjidjte ol)ne wirtEjfdjaftlidje 3Bid)tigfeit, fie wirb

nirgenbS abgebaut unb wirb nur auf ber oon Gabig unb sJRoorefielb nad) sJ?ew 2ltl)en3

füfyrenben Straße erblidt.

£ol)le 9co. 12 wirb nur an ber Bereinigung ber ^lufljing mit ber ^Jcooreftelb

Sanbftraße in 2ltl)en3 üownfljip, §wei 3Jleilen weftlid) oon 9tew ^Ctrjenö gefeljen.

Sas wtdjtigfte Mineral von §arrifon Gountn ift $ol)le. Sie SSerttjeihmg ber=

felben ift in ^olge beS ausgebreiteten, burd) natürlid)e $lgentien erfolgten 28egfül)ren£

ber üof)k 9lo. 8 fefyr unregelmäßig, itorjte sJto. 7 erlangt in ben XownfljipS Monroe

unb SBaffjington eine l)inreid)enbe 9Jtäd)tigfeit, um eine nrirtfyfdjaftüdje SBidjtigfett

§u befttjen. %üx ^äuslid^e gmät ift fie ber 5?ot)le -Dto. 6 oolllommen gleich unb ba

fie ber pttsburgl), Gincinnati unb 6t. SoutS ©ifenbaljn entlang biefelbe -üJiädjtigfeit

befttjt, fo fönnte fie leidjt in Goncurreng mit berfelben gebradjt werben. $ol)le 9^o.

8 wirb waljrfdjeinltd) bie ^auptbejugöquelle für ben einljeimifdjen Sebarf unb für bie

Sluöfu^r werben, inbem fie mel)r allgemein verbreitet, mächtiger unb beffer ift, als

irgenb eine anbere Sd)id)te. Sie 2lnahjfen biefer Äofyle geigen, baß fie eine große

•Jftenge flüchtiger brennbarer Stoffe enthält, woburd) fie eine nüi$lid)e @aSfol)le wirb,

wenngleich iljr Sd;wefelgel)alt baS SleinigungSu erfahren einigermaßen foftfpielig
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magert bürfte. £er ^Srogentt^ctl Sdjwefel, welker in ben auf gewöhnliche 2Betfe

barauS ^ergefteHten Äofö gurüdbleibt, mad)t biefe für ba§ ©djmelgen t)on @ifen un=

geeignet unb macfyt oa§ ©klemmen cor bem Kofen notfymenbig. 3>n 3>efferfon Gountr)

ift ba§ ©d)lemmt>erfal)ren mit meiern ©rfolg eingeführt worbcn, unb wirb aud) in

biefem ßountp eingeführt werben, fobalb eine ^adjfrage nad) KofS entfielt.

$n einem großen SL^etl ber £ownfl)ips 2Ird;er, 6abig unb ©reen ift Kof)le ^Ro. 8

burd) @rofion fo gerftört worben, baf$ fie nur nod) in Rieden t)on wedjfelnber ©röfce,

welche burd) bie S^äler getrennt werben, twrljanben ift 2)iefe Kol)lenfleden, weldje

gwifcfyen gelm unb einljunbert Stder Äofyle enthalten, werben fid) fdjliefclid), wenn ge=

fyörig beljanbelt, als wertvoll erweifen ; wenn aber bie gegenwärtige 9Jktl)obe beS

pfennigflugen ©rubenbaueS uon ben Farmern fortgefe^t wirb, bann werben oor bem

Ablauf oon geljn Sauren üiele ber Heineren Kohlenlager wertljloS werben. $lnbrüdje

foßten ofme guten ©runb ntrfjt aufgegeben werben, nod) follte in ber sJMl)e beS ©ru=

benetngangS baS (Stottenanlegen beginnen. 2(n oielen §ügeln lann man feine lmn=

bert $u§ von einanber üerlaffene ©ruben erb liefen. 3n biefen ift ba£ ©ebiilf üerfault,

ber §ügelabl)ang eingeftürgt, unb nun ift baS SUiaterial, anftatt fefteS ©eftein §u fein,

eine gerftüdelte 5Raffe, welche ben antritt gu ber bal)inter beftnblicfyen Äofyle ttjatfäd^

ltd) l)inbert. SDie jefct angewanbte 3Rettyobe, bie größte -jftenge Kofyle in ber fünften

Seit unb mit ber möglidjft geringften ©elbauSlage §u erlangen, mufs fict) fidjerlid; als

üerberblid) erweifen.

@ i f e n. — 2)ie ©rgljorigonte ber Kohlen Sfto. 7, 7a unb 76 liefern, wenngleid)

feineSwegS twEftänbig erforfcfyt, l)tnreidjenbe Seweife beS SSorfjanbenfemS von gutem

Sifenerge, um in ben ^ownfljtps 9tortIj, Monroe, 2Bafl)ington unb greeport §u einer

forgfältigen Unterfudjung $u ermutigen.

2>er ©laube an baS ^orfommen non SB l e i ift an mehreren Drten pari unb ein

entl)uftaftifd)eS gnbim'buum, wetdjeS nidjt weit von $reeport wol)nt, Ijat m'el Bett unb

aud) ©elb auf baS SKacfyforfdjen t>erwenbet, aber olme ßrfolg. Sßeber 23Iei, nod)

6ilber, $inf, 3inn, Kupfer ober ©olb werben jemals in wirtschaftlichen Mengen in

ben ©efteinen ber Koljlenformatton gefunben werben. 2Bo 33Iei gefunben wirb, ba

gehörte es §u ben SBorröttjen, welche oon ben ^bianern angehäuft würben, unb ift

fein ^Beweis für baS SSorfommen oon Sleilagern in ber ©egenb, benn 23lei fomm*

niemals im metallifdjen guftanb Dor.

Saumaterialien. — Sm bftlidjen ^l)eil beö ^ountijS gibt e§ feine retd^=

lic^e -ilftenge üon Steinen für Saujwetfe, jebod) wirb einer ober §wei ber fyöfyer gele-

genen (Sanbfteine üerwenbet. 25k garmljäufer finb aus §olg gebaut unb in ben

©täbtcfyen werben ,3^Ö e ^ gebraucht, ^n ben weftlidjen ^ownfl)ipö bietet ber (2anb=

ftein über Kol)le 9^o. 7 eine unbegrenzte ^Jlenge. tiefes ©eftein ift für Schwellen,

^liefen u. f. w. ju weid), bietet aber ftd>erlid) ein l)übfc^eS Material für dauern.

Kalf üon guter Dualität für gewö^nlid)e Arbeit wirb aus ben Äalffteinen über unb

unter ber Kol)le 9^o. 8 erhielt, aber feine biefer Kalfforten ift wei^ genug für arbeiten

im Innern. ®ie oberen Sagen be§ KalffteinS über Kol)le 5Ro. 8 liefern einen ^r)brau=

lifdjen Kalf. Qfyon von guter Dualität für gewöhnliche Sadfteine finbet man faft

überall im Untergrunb, bod) gibt eS in einigen öftlidjen ^ownfl)ip§ ^inreid)enb Kalf=

ftein, um ifyn roertf)loS gu machen, ©uter $euertl)on würbe nid)t beobachtet.
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$critf)t iilicr bk (tologic öon (Bwrnfci) ßmintt),

mhMtcb fcon bet (Sentval £>hio (&iienhal)ti.

Söott 3no* 3* <Stc^cnfon.

©uernfep Gountp wirb nad) Sorben oon ben GountieS 2ot§caran>a§ unb §arri-

fort, nad; Cfien oon -Itelmont, nad) ©üben oon ?ioble unb nad) Söeften oon 3Hu§*

fingum unb Goffjocton begrenzt. G3 beflißt einen etwaö unregelmäßigen Umriß,

enthält gmangig £ownfl)ip3 unb umfaßt ein ©ebiet t)on etwa§ mel)r al£ fünffyunbert

Duabratmeilen.

SDer nörblid) pon ber (Central Dl)io Gtfenbafyn gelegene 2f)eil be§ Gountp3 l)at

burd) Grofion bebeutenb gelitten unb feine Oberfläche geigt gal)lreid)e, tief ausgehöhlte

S£l)äler unb oiele fcfyarf begrengte 2lnl)öl)en. £>a$ ©tromfpftem beftefyt au§ bem

2Bill3 Greef mit feinen 9cebengemäffern, weld)e über ba3 gange Gountt) faft ein !Jte£=

werf bilben. 9GBiK§ Greef oerfolgt einen gefdjlängelten Verlauf oon Sorben nad)

©üben burd) ben weftlidjen %l)eil unb l)at einen %aü oon faum einen $uß auf bie

SReile. G$ ift ein trag bafyinfd)leid)enber gluß, melier oiel SBaffer füljrt, weldjeg man
eine Zeitlang für fyinreicfyenb erachtete, um einen Steifud; mit 33innenfd)ifffal)rt gu

wagen. S$rüfyer famen alljäljrlid) fürchterliche Ueberfd)memmungen oor, wäfyrenb

welcher ber S3ad) feine Ufer überflutete unb eine "-tiefe oon geljn bi£ fünfgeljn guß

erlangte, meiere er mehrere 2Bod)en lang behielt, gn früheren S^tyren trug er glöße

unb gladjboote, in neuerer 3eit aber ift bas SBaffer, in §olge ber lang anbauernben

3)ürren, fel)r feid)t gewefen. ©eine Uferlänbereien finb feljr breit unb frudjtbar, unb

an mehreren ©teilen bietet ba§ Xl)al ©cenerten, weldje an ftiller ©d)önl)eit feiten

übertroffen werben.

W\t ä(u§nalj'me be3 33oben§ auf ben Uferlänbereierr, ift ber ©oben in ber Siegel

fd)led)t. 25a biefeö Gountt) außerhalb ber ©renge ber 2)riftmirfung liegt, ftammt

fein Söoben oorwiegenb oon ben barunter lagernben ©efteinen. 2)tefe befielen gumeift

au§ ©d)tefcrtl)onen unb ©anbfteinen, mit nur wenigen ^allfteinen
; fo baß ber So=

ben, mit 3lu3naf)me am öftlidjen Stanbe, wo bie $alfftetne an ber 33afi§ ber oberen

$cl)lengruppe erreicht werben, bünn unb loje ift. 2ln einigen Drten gewährt er ben

©räfern an ben §ügelabl)ängen faum §alt, unb wirb burd) ftarfe 9tegengüffe wegge=

fpült, fo baß tiefe binnen fid) bilben, welche tro§ ber Raufen oon Stämmen unb

Sfteifig, welche hineingeworfen werben, um bie Grofion 511 l)emmen, immer größer
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werben. SSon bemfianbe bleibt wenig unbebaut unb felbft bie §ügelabl)änge werben

mit 2Belfd)forn bepflanzt — ba eine nutjlofe Arbeit, wo fie fo ftetl finb unb bie 23oben=

fd)id)te fo bünn tft. £)er ©d)afgud)t wirb t)iel Slufmerffamfett gefd)enft, tx>eld}e, wie

man glaubt, ber einige @rmerb3gweig ift, melier gute 3>ntereffen von bem 2öertl)e

bes 2anbe3 abwirft. @3 ift jebod) wafyrfdjeinlid), baft ©uernfet) Gountt) ein mistiger

5fJlelfereibiftrift werben wirb, benneö beftttf üiele Quellen füllen, weid)en2öaffer§ unb

feine §ügelabljänge eignen fid) nur für 2öeibeplä|e.

®ie SerfeljrSwege nad) Slufcen finb bie Gentral Df)io ©ifenbalm, meldte von

Dften nad) SBeften burd) ben füblidjen £l)eil be3 Gountr)3 verläuft; unb bie 6let)e-

lanb, $ttt§burgl) unb 9Jlartetta ©ifenbatjn, welche burd) ben weftltd)en £t)eil fid;

$iel)t ; eine weitere Salm wirb roafyrfcfyeinlid) im öftlidjen ^eil gebaut werben. £>er

Gountpfi^ ift Sambribge, an ber Central DF)io (Sifenba^n, weld)e3 an Söewolmergaljl

unb ©efd)äft§wid)ttgfett rafd) guntmmt. £>ie $8ewol)ner beö gangen ßountt) finb ar*

beitfam unb, tro£ ber t)erl)ältni^ma^igf^(ed)tenSefd)affen^eit be§S3oben§, in gebeif)=

lid)en Verfyältniffen.

£)ie feften ©efteine geboren auöfd)lie£lid) ber Äoljlenformatton an. %m öftli=

d)tn %l)ül finb bie unteren Seiten ber oberen $ol)lengruppe entblößt unb in ber

norbmeftltdjen öde erblidt man einige, welche ber unteren Kol)lengruppe angehören.

SDer §aupttl)etl be3 6ountr)3 geigt nid)t§, au^er ©efteine, weldje ber unteren unergie=

bigen ©ruppe angehören, unb üormiegenb au3 6anbfteinen unb ©dnefertljonen mit

einigen wenigen bünnen Äalfftcinen unb mehreren ungewiffen Kohlenlagern ba§wi=

fdjen angehören. «

3n biefem Gounty finben wir gwei anticlinifdje galtungen. £>te widrigere

fdjeint mit ber in bem s
i3erid)t über «gmrrifon (Sounit) bereite betriebenen in enger

Se§iel)ung &u fielen, unb £)ätt eine norböftttdje unb fübweftlidje Stiftung burd) bie

£ownfl)tp3 Sonbonberrt), 9Kabifon, (Senter, Gambrtbge unb 5lbam§ein. 3l)refmKli=

nifdje 2ld)|e gieljt fid) burd) bte £ownf[)ip3 Monroe, ^ibertp unb 2lbam3. $n ber 9täl)e

üon 5lntrim beträgt bie norbweftwärt^ geridjtete Neigung > faft etnljunbert %u$ auf

bie 9Jkile, aber nad) ßambrtbge §u nimmt fie bem ^luf^ein nad) ab. %n genanntem

£ownff)ip gibt fie augenfdjeinlid) einen 2lu3läufer ober (Sporn von geringer ©röfte

nad) ©üben ab. ©er öftlidje Abfall ift meljr erobirt' worben, al3 ber weftlid)e, fo

baft man mehrere fleine ©ebiete ber Äofjte s
3to. 8 auf bem lederen finbet ; biefe finb

fed)§ bis jef)n teilen von bem weftlic^en 3utagetreten genannter $to\)k getrennt.

®er füblid)en Verlängerung ber 2ld)fe entlang ift bie @rofton fo tl)ättg gewefen, bafc

fie feljr unbeutlid) erfdjemt.

®ie anbere anticlinif^e gälte freujt bie TOu^üngum ©renge unb betritt ©uern=

fet) ßountt) nid)t fern Don ber ©teile, nw Kno^ ^ownf^ip, ©uernfer) Gounti), unb

Sinton 2Townfl)ip, Sofljocton (Sountt), gufammenfto|en ; auf eine ©trede ift fie mit

ber „Srifl) 9tibge" beö erftgenannten 2Townf^ip§ ibentifd). %laä) Dften ^in ift fie

Siemlid) abrupt unb t>erurfac§t eine <£rl)öl)ung t>on nic^t weniger aU einl)unbert unb

breißig gufe. 3l)re Stiftung ift 9iorboft unb ©übweft, fo baft bie ^Jiulbe gwifd^en
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iljr unb b'er bereite erroälmten 2Id>fe gegen bie ßifenbaljn Ij'xn feljr eng wirb,

©in &urd)fd)mtt be§ dountpä ift annäfyernb, wie folgt

:

Su&. 3oU.

1. ©anbftein 30

2. ßof)[e 9lo.lO 3

3. geuertfjon 3

4. ©anbftem 45

5. ®of)U9to. 9 2 (?)

6. eanbftem 50

7. 5M)(e 9lo. 8 4

8. geuertfjon mit (Stfen 12

9. ßattftein : 6

10. <3dnefert()on, fyalbtljomg : 25

11. ©anbftein 25

12. tfalfftein 3

13. Sanbftem unb ©ajiefertfyon 85

14. Mrinoibem ßalfftein 2-5

15. ©d&iefertfjon 2-10

16. Ko&leSRo. 76 3

17. geuertf)on 2

18. ©anbftein unb ©a)tefert£)on 75

19. ©djiefertljon 10

20. Siof)leWo.7a 2

21. geuertfyon 1 6

22. ©anbftein 45

23. ed)iefert£)on 10

24. ßo()le «Ro. 7 - 5 MS 8

25. geuertf)Oix 2

26. ©anbftein 80

27. e^iefert&on 4 10

28. ßo^[e9io.6 3

29. geuert^on 4

30. ©djtefertljon 20-40

31. ©rauer ßalfftem 2

32. Hofjtefto. 4 2-5

33. geuertfjon 15

34. ed)tefert£)on 20-46

35. iMauer ftalfftein 3

36. £ol)le9to. 3, Kännel ! 2 6

$of)le 3lo. 10 ftnbet man nur bem oft liefen ©autne bes 6ountt)3 entlang, unb

wirb nidjt abgebaut. 2)aö ©leidje gilt für Kol)le 9io. 9.

$ol)le 9Jo. 8, obgleid) nur in 'DJtillröOob Sonmfljip unb in Steilen t)on Djforb

unb Sonbonberrn Stoumffyip t>on tmrttjfdtjaftltdjer -IBidjttgfeit, befit$t barin für un%

ein Qntereffe, ba roir Ijter ifyre n>eftltd;e ©ren$e finben, unb mit iljr bie ber oberen

$ol)lengruppe nörblid) r>on ber Central Dl)io @ifenbal)n. Sie ©renglime beginnt an

ber (Sifenbatjn in 9ftiltruoob £onmfl)ip, nafye SBelmont Gountt), unb verläuft tueftlidj

burd; ba§ ÜToronffytp bi§ $ur ©tfettbalm unb eine 3Jteile tueiter nörblid; oon ber SBaljn

jur Section 32, roo fie fid) plöfclid) norbwärtä burd; bie ©ectionen 33 unb 34 nad)

Drjorb Sonmffytp rcenbet. SDort perfolgt fie einen gefd)längelten Verlauf burd; bie
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©ectionen 35, 36, 37, 25, 20, 21 unb 27 nad) ben ©ectionen 28 unb 35 r-on £on*
bonbem; £omnfl)ip. gjn ber'le^terroälmten ©ection wirb bie r-orljer norbweftlidje

Stiftung in eine füböftlidje umgemanbelt, fie verläuft nun burd) bie ©eettonen

35, 29 unb 22 unb gelangt in bie ©eettonen 15, 8 unb 2 t>on Dsforb £omnfl)ip. mo
ber Verlauf norböftlicf) burdj ©ection 3 oon Crjorb nad) 4 unb 5 r>on Sonbonberrr;

SCoronf^ip fid) fortjefct, t>on roo au§ fie nad) 35 t>on Ähfraoob £oronfl)ip in SBelmont
Gountp fid; begibt. Sfolirtc gleden finbet man an ber roeftltd)en ©eite ber anticlini=

fd)en gälte in ben ©ectionen 20 unb 25 oon Sonbonbem;, 13 unb 17 von 9ttabifon

unb fel)r maljrfd^einlid) in 10 unb 17 uon ^efferfon SEonmfoip ; in legerem £omn=
ftip würbe jebod) bie Äoljle nid&t gefeljen. $n ©uernfer, Gountr, bilbet ba£ ®a^ ber

Äo&le sJto. 8 in ber Segel ©anbftetn, meldjer ftellenmeife burcr, einige £oll ©d)iefer=

tl)on baoon getrennt roirb*; bie £>ad)fol)le ift feiten t>orl>anben. ©anbftetn=©äitel

r-on betrad;tltd)er SluSbeljmmg unb „Styonabern" fommen r)äufig oor unb galten eine

im allgemeinen norböftlidje unb fübmeftlidje Stiftung ein. 3)ie' ÜHäc&tigfeit ber

Äofjle fdjmanft ein roenig um uier %u% Ijerum ; bte Qualität ift geringer, als bie ber

uom glujj gebrauten. ®ie ©d)td)ten unter biefer Äol)le finb bis gu einer STiefe von

ungefähr einljunbert unb fünfjig %u% bebeutenfcen unb ptöfclid&en 2ßed)feln untermor^

fen
;

ftellenmeife befielen fte faft gän^lid) aus ©anbftein, roäljrenb an anberen ©tel=

len fie faft gän^lid) aus ©d)tefertljonen befteljen.

2)er Ärinoiben*ffialfftein, obgleich bünn, bilbet eine ungemein roid)ttge ©d)id)te.

Qn ber unergiebigen ©ruppe, wo bie Äoljlen abrupt roedjfeln unb bie begleitenben

©d)id^ten §um größten Sfjeil aus djarafterlofen ©djiefertljonen unb ©anbfteinen be=

ftefyen, mürbe ber ©eologe Ijäufig ratyloS fielen, wenn nityt eine gut d;ara!terifirte

<5d)id)tt gefunben mürbe, meiere einen beftimmten ^origont begeidmet. ©inen folgen

güfyrer finben mir in biefem fdjmad;en Äallftein, melier faft IjalbmegS §mifd)en ber

Äofyle 3lo. 7 unb So. 8 liegt
;
gemölmltd) befinbet er ftd) einrjunbert unb fünfzig bis

ein^unbert unb fedj^ig gufc unter ber lederen unb einljunbert unb fünfzig gatfc über

ber erfteren. @r ift in ber Segel feljr fjart unb unrein, oermittert gu Slöcfen, meiere

an ber Stu&enflädje matt grau finb üYib auf ber frifdjen 23rud)fläd)e bunlcl braun ober

l)ell grau erfdjeinen. S)aS oermitterte Sleufeere ift t>on platten unb ©tad;eln r»on

Ärinotben nebft oielen Stapeln oon 9KoUuSfen bebedft. 2)ic (Jjemplare löfen ftdfj

häufig burcr; baS SSermtttern beS ©efteinS gän^lid) r-on bemfelben ah mb mehrere

(Spesen, meldte ber gangen Äoljlenformation t>on Döio gemein finb, fönnen am bie=

fer ©d^id^te allem in gutem guftanb erhalten foerben. goffilien fönnen hex Quafer

6it^, hei ©ale§t)ille, an üerfc^iebenen, ber von ©aleSöiHe nad^ 2Baf^ington

fü^renben ©trafte entlang liegenben fünften, mie aud) §mifd^en Sirming^am unb

^onbonberrp gefunben merben. 3n ben SoronftipS 3KiHmoob, 2öills, 6enter, Änog,

Slabifon, 2Bafl)ington unb 2onbonberrp liegt üa* ©eftein gut entblößt. golgenbeS

ift ein $er§eicfmif$ feiner goffilien

:

1. Ärinoibenplatten.

2. Ärinoibenftiele.

3. Zeacrinus mucrospinus i HJTCE.

4. Lopliophyllum proliferum W&., ©p.
5. Lophophyllum. ©pejieS nia)t beftimmt
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6. Productus scmi-reticulatus : Martin, ©p.

7. Productus Prattenanus Sßoriüoob.

8. Productus Nebrascensis 1 Draen.

9. Productus punctatus.

10. Productus longispinus ©oro.

IL. Productus. Speltes niüjt befttmmt.

12. Chonetes granulifera Dioen.

13. Chonetes Smitlui 91. unb ^.

14. Orthis carbonaria Sroalloro.

15. Hemipronites crassus 3ft. unb £>.

1(5. Rhynchonella Osagensis <SroaUon>.

17. Spirifer cameratus Horton.

18 Spirifer planoconvexus ©(nimarb.

19. Spirifer lineatus Soroer&p.

20. Spiriferina Kentuckensis <S[)Utn., ©p.

21. Retzia puuctilifera ©Intm.

22. Athyris subtilita $all, ©p.

23. Discina nitida?

24. Nucula (nrie Nucula ventricosa, §.)

25. Yoldia (lüte Yoldia carbonaria, 3)£eef).

2B. Euomphalus rugosus §ctll.

27-28. Bellerophon. 2 Spesen nio)t befttmmt.

29. Plenrotomaria. ©pesieö nid)t befttmmt.

30. Macrocheilus primogenius (Sonrab.

31. Maeroeheilus. ©pejieö nirf)t beftimmt.

32. Cyrtoceras. ©pejieö nid)t beftimmt.

33. Phillipsia. Spätes nid)t beftimmt.

34. Petalodus destructor ^eraberrt).

S)ie immittelbar über bem Äalfftein lagernben 6d)iefertl)one enthalten l)äufig

$al)lretd)e Gremplare t>on Spirifer cameratus, unb eä ift metjr al3 roafyrfdjeinlid),

baf$ Nucula unb Yoldia be3 r>orftel)enben
sIseqeid)nifjeg au% ben ©djiefertrjonen

ftammen. $n einigen feilen be3 Gounttjö findet man eine fteinige Koljle, ober bitu=

mtnöfon Sdjiefertrjon, gefyn ober giüölf gujj über bem üalfftein; biefe ift aber an fei=

nem ^Sunft, wo bemerft, von irgenb einem Söertt).

ilofyle %lo. 7 roirb in ben £ou)nfl)ip3 9Jiabifon, Qefferfon, Genter unb Gambribge

an betriebenen Drten abgebaut. 3>l)re -äHädjtigfett ruedjfelt bebeutenb — t)on xuer

guj3 in 3Jiabifon bi3 gefyn 8^ in $no£ — biefe ©d;id)te ift aber perfiftent, benn fie

erftredt fid) von Garrod Gountr) burd) bie Gountie3 §arrifon unb ©uernfeu bi3 an

einen ^ßunft innerhalb brei teilen Dom -äRuöfingum S^l6/ w SKusfingum Gountr).

©ie befiv^t aber feiten einen rotrtl)fd)aftlid)en 2Sertt), inbem fie in ber Siegel eine &an-

nelfoljle r>on geringer Qualität liefert.

S)er diaum jroifdjen bem Ärinotben=ÄaIIftein unb ber ÄoI)le SRo. 7a fdt)eint nad)

©üben l)in gu^uneljmen, benn in 21bam3 S£onmfl)ip finbet man fünfunbftebengig $uf$

über ber Äoljle unb gtrnfdjen fündig unb fieberig guft unter bem Srinoiben4Mfftein

einen eigent^ümlic^en gelblidjen Sl'alfftein. lieber biefem ^alfftein, weiter fofft!ien=

faltig ift, befinbet ftd) ein bünner #tor)lenftreifen, melier jebod; leinen äßertl) in biefem

Gountr) befitjt. Qn feinem anberen £t)eile be3 GountnS würbe biefer Äallftein beob=

aaltet
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Äo^Ie 5Ro. 7a ift nur in ben £ownfl)ipS Stberh), ^efferfon unb Monroe oon

Sßertf), wo fie gmifdjen bret unb t)ier gufe mädjtig ift ; in biefen £ownfl)ipS wirb fie

nur aus bem ©runbe benü^t, weiPfeine anbere Äol^le gugänglid) ift. 3n ber Siegel

ift fie oon geringer Dualität, lieber iljr liegt ein maffiger ©anbftetn, weld)er »tele

^flanjenüberrefte enthält unb gu einer GonglomerafcSefdjaffenfjeit geneigt ift. Sßie

in §arrifon Gountt) wirb über biefer ©d&idjte md)t feiten @ifener$ angetroffen, aber

wie beobachtet würbe, ift bie Quantität unbebeutenb. §ie unb ba finbet man Sohlen*

eifenftein über Wo. 7b ; biefe ©teile mag ftd& als ein (Sifen^origont oon einigem iofa=

len SBerttje erweifen.

Jtoljle Wo. 7 ift nörbltdfj oon ber Central Dljio ßifenba^n oon geringer 33ebeu^

tung ; iljre Schwankungen finb ungemein oenoirrenb. An einer (Stelle ift fie fünf

gufi mad&tig
;
§met SDtetlen norbweftlid) baoon tnifet fie nur adjt goß ;

bret Steilen

weiter nörbiid) beträgt tljre 9Räd)ttgfeit brei $uf$ ; oon ba an norbwärts fdjwanft fie

jiotfdjen jeljn unb ad;t^et)n Boll: Sie lann burd) bie 2ownfl)ipS Gambribge, Center,

Sibertt), Monroe unb AbamS oerf ofgt werben, wirb- aber nur in Center unb Cambribge

abgebaut, ©üblidj oon ber Gtfenbaljn befifct fie beträchtlichen SBertJ). ©er über

biefer 6d?id)te lagernbe ©anbftein ift feljr mafftg unb geneigt, in Konglomerat über=

juge^en. SDie @d)iefert^one, meiere auf ber Äofjle lagern, finb bunfelfarbig unb wer*

ben ftetlenmeife gu ädjtem $oljlenetfenftetn.

Äoljle SRo. 6 mürbe nur in ben £omnfl)ipS Sibertp, SB^eeling unb £no£ beob=

adjtet ; in einem jeben biefer £ownfl)ipS wirb fie für ben §auSgebraud) in auSge=

bestem !Dta^e abgebaut. Sfjre OTädjtigfeit raed)felt $n>ifd)en breiunbbreifeig &Ü in

Siberit) unb oier gufc in Änor. £ie ßotyle ift in ber sJtegel oon guter Dualität, £ie

barüber lagernben ©djiefertljone finb oon eifenljaltigen Knollen, welche 93rud&ftüdEc oon

3inlblent)e als Sterne enthalten, gang erfüllt. An ber Bereinigung ber edjtefert^one

mit bem barüber lagernben Sanbftein fommt eine gro|e sKenge fnolligen @ifenerje§

oor ; btefeS ift aber mit bem ©anbftein fo innig oergefeHfdjaftet, ba£ eS tf>atfäd;ltd()

wertlos ift.

Äoljle 9ßo. 4 mürbe an oerfd){ft>enen «Stellen in ben £ownfl)ipS Siberty unb

2Sl)eeling gefefjen. ©er barüber liegenbe graue Äallftein enthält eine grofee* 9ftenge

Spirifer lineatus, unb ift nidjt perfiftent. ©ie 3Räd)tigfeit ber $ol)lenfd)id)te

fdjtoanft §mifd)en ad^eljn Soll unb fünf gufe ; fie wirb nur in Siberty £omnfl)ip ah

gebaut. ®er Abftanb swifdjen biefer <£d)td)te unb 3lo. 6 ift in btefem Countt) fel)r

fdjwanfenb ; in gleicher Sßeife in SKuölingum Countr>, wie burd) 9kd)fd)lagen beS be^

treffenben SeridjteS erfeljen werben fann. 3m füblidjen Steile oon Sibertp £omn=

f^ip befinbet fid) SRo. 4 nur adjtunbjwansig guft unter SRo. 6. günf SKeilen norb*

weftlid) beträgt ber äbftanb tt\va% mel)r als nier^ig gu^, wäl)renb fünf teilen weiter

nad) SRorbtoeften berfelbe einljunbert unb fünf %u% mi^t. ©ieS befunbet augenfällig,

bafc bie SSerfenfung, weld)e ber Silbung einer ^o^lenfd)ic^te einhält gebot, in i^rer

lofalen Ausbreitung lein befttmmteS SSert)ältni^ 51t ber Sänge ber geit, welche oor ber

Silbung ber gunä^ft barüber Iiegenben @d)id)te oerflo^, einfielt.

Äo^Ie SRo. 3 würbe nur in 2Sl)eeltng £ownfl)ip gefe^en, inbem ber blaue Äalfc

ftetn barauf unb nur awan^ig %u$ unter flo^Ie Wo. 4 lagert.
s3ei Sibertt) ift man auf

ben fialfftein neununbfünf§ig ^u^ unter Äo^Ie SRo. 4. geftofeen. ®ie Äol)le ift Äam
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nelfoljle unb t>on guter Dualität. SDer Äaüftem ift unten fdjtefertljonartig unb befifct

eine bunfelblaue Färbung, (ix enthält §a^Ireirf>e @£emplare von Productus longi-

spinus, Chonetes mesoloba unb Athyris subtilita.

Jio&ate ^cofogtc.

•Willrooob % o tu n f \) i p. — ®er SDurdjfdjnitt biefeä £onm|l)tp3 ift folgen*

berma|en

:

gu&. 3oH.
1. ©anbftein 30

2. ßo^e 9?o. 10 3 6

3. geuertfjon 3 ö
4. ©anbftem 55 o
5. tfot)le9tfo.9 2
6. Äalfftem 5

7. ©anbftem 50
8. $of)le s

J*o. 8 . 4 2
9. <3d)iefertE)cm unb geuertfjon 12

10. .^aifftein 6

11. ©djtefertfjon, fanbtg 50 o
12. Hatfftein ; 3
13. (Sdjtefertfyon unb ©anbftein , 80
14. Ärmoiben^alfftein 2

15. «Schieferten (gefe^en) 5

®of)k üfto. 9 unb 10 werben nid)t abgebaut unb 9?o. 9 wirb nur im füböftlidjen

%fyt\l be3 SoumfE)ip§ erblttft. 3Iud; ber unter 9?o. 9 lagernbe Salfftein ift auf bie=

felbe ©egenb befdjränft.

®er Central DE)io ©ifenba^n entlang roirb ßofjle üfto. 8 in ber 9Wf)e von 93ai=

let/g aKillä, na^e Spencer'3, non §rn. §loob, in ber ^Rä^e von Dualer Sitt; t>on

§rn. ©Uboto unb in ber 9Iä^e von <5ale3t)ille t>on §rn. 23riH abgebaut. $n allen

biefen 9Inbrüdjen lommt ber ©anbftein Ijerab auf bie $ol)le, in ber Siegel ol)ne ba=

gmifdjenlagernben ©d)iefertIjon, unb fteöenn>eife oerbrängt er bie Äoljle, fo bafc er

©anbfteinjättel bilbet. Qn einem von §errn Sßebfter gemalten Slnbrud), melier

gerabe meftlid) non Duafer 6itt) liegt, ftie^ man auf einen biefer ©ättel, meiner fo

bebeutenb ift, bafc ber Slnbrud) aufgegeben mürbe. 3Me Dualität ber Soljle ift gut,

fie entfprtd^t gang gut l)äu§lid)en groecfen, enthält aber §u xriel ©djroefelfieö, um einen

§anbel3raertl) §u befi^en.

SDer Äalfftein unter 9?o. 8 liefert einen guten, ftarfen Äalf. 35er Ärinoiben*

falfftein ift in (Sifenbafynburdjftidjen, foroofyf öftlid) unb raeftlidj »on Dualer &ity, rvie

aud) bei ©ale^tnUe gut entblößt.

2B i 1 1 § £ ro n f Ij i p. — 2>iefe3 Xonmffyip liegt gänglid) in bem befonberS

unergiebigen 22jeü gmifd^en Sfto. 7a unb 9?o. 8, 2ln feinem $unft finb bie §ügel

fyoti) genug, um 9to. 8 §u enthalten, nod) finb bie Später l)inreid)enb tief au3gel)öl)lt,

um -Jto. 7a $u erreichen, aufgenommen nteHeidjt in ber norbmeftlid^en @<fe. S)er auf

G- 15
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bcm 2Bege oon ©aleäoitte nadjj äBafljmgton erlangte 3)urd)fd)nitt ift folgenber*

ntafeen

:

1. ed^iefert^on 50

2. Äaltftem 2

3. ©djtefertljon 55

4. Ärinoiben^allftein 4

5. ©djtefertljon 12

6. ©anbftein 50

7. ffttffftem 2

8. ©d>iefertijon (bloßgelegt) 10

©übbftlid) oon einer Sinie, welche oon -Korbofien nad) ©übroeften burd) 2Bafl)=

tngton gebogen wirb, fiet>t man 3?o. 76 uid)t, aber norbraeftltd) oon foldjer Sinte tritt

fie ftellenroetfe auf. §r. 2Ile£anber Sarton baut fie eine fur§e ©trede nörblid) t>om

©täbtdjen ab. ®ie ©df»id£)$e xft ^raei grujj unb oier Soll mädjtig unb liefert eine Äot)Ie

t)on gang guter Dualität.

D £ f o r b ;£ o w n
f

l) i p. — ©erabe öftlid) oon TObbletoum n)irb Äoljle üfto. 8

in ©ection 31 oon §rn. Stomas §orb abgebaut. SDafelbJt würbe folgenber SDurdj^

fdfjnitt erlangt

:

Sufe 3oa

1. #o$le l

2. ©c§tefertf)on 1

3. Äo$te 4 2

4. geuerttyon 1 6

5. ©anbftem unb ©cfytefertljon 147

6. ßrhtotben üalfftetn 3

7. Stf)tefertf)oneunb ©anbfteine 40

£>ie Äoljle ift oon guter Qualität, aber ttjre fpegtfifd^e ©d>rcere ift geringer, als

bie ber Holjle au£ anbern ©ruben ber Umgegenb. §rn. Sonb $orbe3'£ ©rube in

©ection 25 befi^t btefelbe (SigentljümUdjfeit. SDte ©d)id)ten über ber Äoljle befte^en

auf einem 5lbftanb oon einljunbert %u$ gängltdj auf ©anbftein unb oon $ol)le -fto. 9

ober 10 erblidt man feine ©pur. ÄalffteinfnoUen lommen auf bem ©ipfel beS §ü=

gelS oor.

Verfolgt man bie 9iationalftraf$e oon -äJtibbletoixm oftmärtö fo erblidt man Äoljle

•jfto. 8 suerft in ©ection 20 in einem oerlaffenen 2lnbrud), melier Alanen 5)urfle ge*

prt. 3n ber 9tät)e ber Slntrim ©trafte fyat §r. Saiten mehrere 2lnbrüd)e angelegt,

©afelbft ift bie Mol)le burdjfdjjmttltd) oier %u% mächtig unb befitjt einen guft ®adf)=

fofyle. 2)er ©d)toefelfie3ftretfen in ber oberen San! unb bie ©djieferawifdjenlagen

finb gut ausgeprägt unb perfiftent. . ®ie Rofyle ift compalt, oon guter Dualität unb

in ber Siegel frei oon ©d)toefel!ie§. $wti unb ein Ijalb teilen öftlid) oon 9Jltbble=

toron l)at §r. s3Jk@ullougl) biefelbe ^oljle mittelft eineö ©d)ad)te§ angebrochen. Sie

Rofyk ift brei $uf$ unb fed;^ 3°^ mäd)tig unb mirb für ausgezeichnet erachtet, ©ie

enthält bünne §äutc^en oon fo^lenfaurem Ralf. 2>iefeS £ager bleibt gugänglidf) bis

§ur @ountngren§e unb rairb ber ^ationalftrafje entlang an oerfd)iebenen fünften afc

gebaut. ®ie barüber befinblidjen ©efteine befielen auf fieberig %u$ au£ ©anb*
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ftein, mit ausnähme einer bünnen ©djiefertljonlage, welche l)albmegä oorfommt unb

einige Äalffieinfnoüen enthält.

2ln ber 2lntrimftrafte, in ©ection 21, erblicft man 2InbrüdE)e, meldte §rn. St;on

unb $rn. Jtcroctt gehören, ^n feinem von biefen erblicft man bie Sadjfoljle. SDie*

felben geigen folgenben 2>urd)fd)nitt

:

1. Xffon- ° °

2. floate 4 2

3. geuertfjon unb ©ifenerj 3

4. <Sd)iefertljon * 9

5. Äattftem 6 °

3n jebem biefer 2lnbrüdje ift bie Äofyle von guter Dualität.

S o n b o n b e r r r> 2 o xo n f l) i p. — £)er oon 3lntrim jur 9lationaIftrafte fülj=

renben Strafte entlang gibt e§ $afjlreidf)e Stnbrüdje ber $ol)le 9?o. 8. §r. SDaHaä

SJk^eaf, in ©ection 27, bejtfct biefelbe mit raedjfelnber 5Käd;tigfeit, oon brei unb ein

balb $uft bi§ oier guft. ®er ©d)raefelfie§ftretfen in ber oberen Sanf ift groei &&
bie!. 2>ie Äoljle ift gut, aber bie ©d&idfte mirb burdj „©ättel" fomo^l oon oben unb

oon unten l>er, wie audj burd) „S^onabern" oon beträchtlicher ©röfce oielfadfj unter*

brocken. 3n ©ection 28 unb 29 befinbet fidj in 2lnbrüd)en, meldte ben §erren SRacf

unb Barrett gehören, ein ©anbfteinfattel, melier fünf unb breiftig gufc burd^au§ von

9iorboften nad) ©übroeften oerläuft unb bem barüber lagernben ©anbftein äljnlid) ift.

SDie Äot)Ienfd)td)te ift ungefähr oier $ufc mächtig. 3n ©ection 28 ift in §rn. ßamp*

belT* ©rube bie Äofjle burdj) mehrere „Sfjonabern," meiere burd^nittlidf) einen guft

bttf finb, oerbrängt. §rn. @nod? 9RcSßeaf8 Wnhxuä) in ©ection 35 bilbet faft bie

lefcte Sntblöfcung ber Äo&le naä) 2öeften l)in. 2Iu3 allen biefen ©ruben wirb für ben

Sebarf etneä naef) Söeften ausgebreiteten SDiftrifteS Äoljle oon guter Dualität er=

langt.

3m fübmeftlirfjen Sljeil be§ ^oronftipö finb Rotyt 3to. 8 unb 10 gut entbtöftt,

werben aber wenig abgebaut. §r. Igoijn SDunbar machte einen 3Inbrud) in 3lo. 7b,

fanb aber, bafc fie wertlos ift. 21m ©ttHroater l)at £r. Smitl) 3lo. 7a angebrochen

unb fanb, bafe fie faft oier gufe mächtig ift.- Sie oberen gmei guft liefern fe^r f$le$te

Äo&Ie, aber bie aus bem unteren %fy\l ift oon mäftig guter Dualität.

. 2öaff)ington£oronfl)ip. — ©leidf) 2BiJfe Sonmffjtp liegt biefeä gänjltd&

in bem unergiebigen S^eil §tx>ifd)en 9?o. 7a unb 8. 2)ie einzige Äo^lenf^te ba=

felbft ift 5Ro. 76, meldje fe^r bünn ift, unb belegen nur roenig abgebaut mirb. 5Der

einige Slnbrud^, melcfeer gefeljen mürbe, befinbet ftd) nalje bem ©dfmlljaufe an ber

Sirming^am unb $reeport ©trafte, nic^t weit oon itjrer Bereinigung mit ber Slntrim

©trafte entfernt. 3)er ßrinoiben=Halfftein mürbe an mehreren fünften beobachtet,

mo feine goffüien in gutem 3«pan*> ^erau^roittern.

lonroe % omnf^ip. — Äo^le 5fto. 7 unb 7a fie^t man bafelbft ; ledere

mirb im öftlidjen %i)til in mäßiger 5Kenge abgebaut, «ei 3tem Sirming^am mürbe

folgenber 3)urd^fd&nitt erlangt

:

1. eanbftein 55

2. ärinoibemftattfteta 4 °
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3. ©dEjiefertfjon 9

4. Äoflfe'Sto. 76 2 6

5. geuertljon •• 1 8

6. ßalfftein ?... 1

7. eanbftcin 55

8. ed)iefertf)Mt 12

9. StotyeWo. la 2 6

10. gelierten \

SDie ©d^iefert^onc, toeldje auf ber $ol)le lagern, finb bunfel unb enthalten eine

Heine 9Kenge $ol)leneifenftetne, aber mtf)t Ijinretdjenb, um einen rpirtfjfd^aftlid^en

SBertl) gu befi$en. SDie Äoljle ift $iemlicf) compaft unb frei oon Unreinigfeiten
; fie

roirö im ©täbtdfjen oerroenbet. %§xt 9Jtäd()tigfeit fdfjroanft groifcfjen gmei %\x% unb

fe<^3 3°ö un*> 8roe^ 5ufe un^ neun 3öff. 5Dcr ©anbftein be§ 2)urd)fdjnitte3 ift unge*

mein l)art unb nrirb fteHenroeife conglomeratartig.

2K a b i f o n SC o n> n f fy
t p. — 3>n tiefem Üonmfljtp erblicft man 3to. la in

bem gerabe öftüdf) oon 5lntrim gelegenen Uferlaub ("bottom") unb ift fie bort mittelft

Sagbau abgebaut morben. ;JKan fiefyt biefelbe aud) in ©ection 11 im 93ett be3

Sad)e§, nafye ber Sorunf^ipgrenje. (Sine Heine 9Kenge 9Uerenerj fiefyt man barüber.

Sei Slntrim liegt ber Ärinotben*ÄaHftem in berfelben §öfye mit bem Stabilen, aber

man ftefjt feine Äof)le barunter, $n ber SRälje von 2Btndf)efter ift man auf bem ©ipfel

ber fübltdj) oom ©täbtdjen gelegenen 2lnl)öl)e auf Äol)le Sfto. 8 in Srunnen geftofcen.

SDiefelbe geigte eine 3Käd^tigfeit von brei %u% ift aber jerfreffen (rotten). 9Jo. la

nrirb bafelbft, in golge ber $ür$e ber roeftlicfyen Neigung, meldte bie Äol)te bei äßtn-

djefter raenigftenä breiftig %u§ unter ben Sad) füljrt, nidjt erbltdt.

5Ro. 1b ift f)ier beffer entnricfelt, al§ in irgenb einem anberen 3%il be§ ßountpä

unb wirb in beträchtlicher 5Kenge abgebaut. %n ber Umgegenb oon SBind^efter ift

fie von ©. 28. Surfon, $. §. 6arli3le, @li Eiterte! unb SInberen unb eine lurje

©treefe weiter fübtid) von $. 2Bet)er uub ©. |)eo angebrochen worben. Sei biefen

2lnbrücf)en liegt bie Äoftle burcfyfcljmttlidj fünf gufc unter bem Erinoiben^allftein

;

nid^t weit barunter befinbet ftd) ebenfalls ein Äattftem. $n §m. 33urfon'3 Slnbrud^

ift folgenber 5Durd^fd>nitt erhalten worben-:

Su&. Soa.

1. ^rinoiben^aKftein 3 .

2. <5cf>iefertf}on 4 •

3. ßannelfol)le 11

4. Situminöfe floate 2 6

5. geuertfjon » 4

6. Äalfftetn > 1

7. ©anbftem foefeljen) 20

SDie ÄanneHo^Ie bejtfct eine -JKädfjtigfeit oon ad)t bi§ elf 3oH unb ift oon ameu«

laä^nlid^en ©eljäufen erfüllt, meldte fo abgeflaut unb oerfrümmt finb, bafi bie 3ben=

tifijirung faft unmöglich ift. ®tefe§ SKaterial brennt gut unb madf)t ein gutes geuer,

^interläfet aber faft bie Hälfte feines ®trv\ö)tt% an meiner, pulveriger Slfd^e. 3)er

bituminöfe S^eil erlangt md)t feiten eine 3Käc^tiglett oon brei guft unb t)ier goß.

2)ie Äo^le ift fc^ieferig, gibt aber ein l)eifse§geuer unb bilbet ein vortreffliches Srenn=
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material, wenn fein beffereS gu bekommen ift. ©ie enthält eine beträd^tlid^e 9Kenge

allgemein verbreiteten <3d(jn>efelfiefe§. 2)iefe ©cf)id)te ift burcf) Sättel üon einigermaßen

eigentümlichem £t>pu3 ftarf burdjfurcijt. $n einem ber Slnbrüdje be§ §rn. Surfon

ift bie Äof)le im §auptetngange plö^lid) in eine fonberbare Beugung von fet>r fd)ledfj*

tem gifenerg unb prtematifdjer ßoljle tjerroanbelt. ®ie SWaffe nerbrängte bie Kol)le

auf sman§ig @Uen unb machte e§ notljroenbig, in einer anberen sJtid)tung in bie ©d^id^te

ju bringen. (Sinen bünnen @ifener§ftretfen finbet man wenige guß unter ber $of)le

;

e§ ift von guter Dualität, aber feine 9ftenge ift ju gering, um 2Bertl) §u befi^en.

^n ©cction 15 befinbet fid; auf ber garm beS^rn. 3. §. Garliäle eine eifenfjal-

tige Duelle, meiere fünfunbbreißig guß unter ber $ol)le entfpringt unb einen ©trem

t)on jmei unb ein l)alb 3oll 2)urcf)meffer ergießt. Unmittelbar barunter liegt eine

@ifener$fd)id)te von meßeid)t fünfjeljn goß 9Jläd)tigfeit ; biefe 3al)l fonnte jebod) nid^t

genau beftimmt roerben. 3)ie Duelle oerfiedjt nie unb liefert eine fo große 3Wenge

Sffiaffer, baß, wenn bie jäljrlid^e £ager=35erfammlung auf biefem ©runbftücfe gehalten

wirb, melier mehrere £aufenb -äJienfdjen beiwohnen, äße Seute unb $ferbe auä bie=

fer Duelle trinfen, of)ne bafe bie äöaffermenge im S3ef)älter t)erminbert rairb.

6 e n t e r % o w n f f) i p. — 2ln ber -Jlationalftraße, ungefähr groet Steifen von

5öafl)ington entfernt, baut £r. SIej." (Saglefton Ro\)U %). 76 ab. SDtefe ©tf)id)te

mißt bafelbft jmei $uß unb fed)3 3°ß un*> Weint von einem maffigen ©anbftein un-

mittelbar bebedtt ju fein, inbem ber Ärinoiben=Äal!ftein nirgenbä bloßgelegt ift. ffite

ßoljle ift fyübfdj unb foß fefjr gut fein. SDaS (Srgebniß ber änalgfe ift folgenber-

maßen

:

©pejififc^e ©cfjroere 1.300

geudjtigfett 2.30

glücfyttge brennbare Stoffe 36.30

%\tex Jto^Cenftoff 53.00

2lfdje 8.40

3m ©anjen 100.00

©d)n)cfel 4.44

©tfjroefel, in &o!3 bleibenb 1.92

©tiefet, bilbet «ßrosente ber ftofö 3.13

gi^eö ©a§, per $funb, nadj (Subiffuß 3.72

(Sigenfdjaft ber £of3 (Sompaft.

garbe ber 2lfcf)e ©rau;

3wei teilen roeiter roeftlidf) ift biefe Äol)le nur einen $uß mädfjtig unb ungefähr

fedfeig §uß barunter befinbet ft$ eine groetjöflige Äol)le, meldte roafjrfdjeinlidf) $of)le

5fto. 7a ift. Ginljunbert unb merjig guß unter SRo. 7b fieljt man audf) $oI)le 3to. 7

auf §rn. ©b. 9?t)ce'ö ©runbftücf an ber 9tattonalftraße.

3n biefem Slnbruclj jeigt bie Äol)le im ©rubenemgang folgenben £>urd)fdjmtt

:

Sott.

1. Jto^le 12

2. Schiefer 1

3. floate 19
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4. ©d&iefer i

5. ßofjle >. „ 18

6. geuertljon ~.. 8

Sie Äof}lenfd)id)te foH in ben Stuben fünf %u$ mächtig fein, biefe waren aber

von äßaffer erfüllt, fomit bot fid) für ba3 3Reffen feine ©elegenljett.

eine Äoljlenprobe au3 biefer ©rube ergab bei ber ^nalpfe golgeubeS

:

©pejififtfje ©cfytoere *.... 1.281

geudjtigfeit 3.30

glüdjtige brennbare ©toffe 32.30

gi^er Äoljlenftoff ; 60.80

Slfdje
'.

4.10

3m©an3en 100.00

©d&roefel 2.80

©d&roefel, oerbletbenb in BoU 1.40

©diroefel, btlbet Sßrojente ber ®oH 2.17

%&% @a3, per Sßfunb, nad) ©ubttfufc 3.80

©igenfd^aft ber RoB (Sompaft.

garbe ber 2lfd>e ©elbltd).

SDiefelBe Sol)lenfd)id)te roirb an ber Central Dljio ßifenbafy« üon §rn. §. S.

2Biöiam3, welcher fie mittelft eine§ 2>d)ad)te3 anbrad), in au3gebef)ntem 9Kaf$e abge=

baut. SDie Äofyle roirb nadj nerfcfyiebenen 9Kärften nerfanbt unb nerfauft fid; leidet

§u guten greifen.

Keffer f o n £ o u> n f fy
t p. — Dbgletd) ber ©oben l)ier fel)r bünn ift, fo ift ber

Untergrunb bo<$ fo bid, bafc er bie ©eftetne oerbedt unb ©efteinäentblöftungen fetjr

fetten finb, SDer Ärmott>en*Äalfftem unb Äo&le Wo. 7b finb im nörblidjen Steile

beä S£oronff)tp3 nirgenbs beobachtet roorberi, jebocfy erfdjeinen beibe am ©alt $orf, roo

leitete abgebaut wirb. SDte §ügel finb in bem norböftlidjen Steile §od) genug, um
Äoljle 9io. 8 §u enthalten

; fie rourbe jebod) niemals angebrod;en. Sin ein ober groei

fünften am Salt gorf tritt fie fyeroor unb ttnrb abgebaut.

SDrei 3Jleilen non Salem roirb Äoljle 3lo. la, auf bem ©runbftüd non Stomas
3lbam3, in Section 4, abgebaut ; bafelbft finben mir folgenben 3)urd)fd)nitt

:

gufe. 30U.

1. ©anbftein 10
#

2. <Sc§iefertt)on 8
'

3. £ol>ie 3J
4. %f)on 5

5. Äo^le 2 4
6. SBituminöfer ©d)tefert[)on 4
7. geuert^on :

f 1 S
8. ©anbftein 60

SDie oberfte Sage ber Äol)le ift eine fdjledjte Äannelfoljle, ber übrige %t)til ift

fteinig unb enthält burdjauä oiel Sdjroefelfteä. ®ie Sanbfteine finb grob, unb in
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einigen Sagen conglomeratartig mit erbfengrofeen Äiefeln. Äofyle 910. 7a wirb in

©ection 2 von §rn. ©. Seal abgebaut. 2>afelbft geigt fie biefelben ®igentf)ümli^=

feiten, wie in §rn. gorb'3 ©rube.

Sibertt) £ o m n f f)t p. — 3n biefem Xottmtyip ift bie geologifdje Sei^en=

folge folgenberma^en

:

3** 3o0.

1. 6anbftein 50

2. Ärinoibeitsßaßftem ? °

3. ©anbftein 70

4. ©rf)tefertf)on v
10

5. &ot)(e^o. 7a * B

6. geuertfjon 1 6

7. ©anbftem 45 °

8. ftoljle 9fco.7 2

9. eanbftem ~ 80

10. (geliefertem 12

11. ßo&le 9to. ö 3

12. ©d)iefertJ)on : 20 big 40

13. ßalfftetn
'•'• 2

14. ßoijle 9*0.4 2

15. $euertf)on 13

$n ber Stctye be3 ©täbtdjenä Sibertrj führte §r. S. ©. guecotf eine So^rung

au£, um feftjuftellen, ob irgenb eine §ugänglid)e Äofyle unter ber 33obenoberfläd)e

genannten DrtcS oorfommt. £erfelbe erhielt folgenben 3)urd)fd)niit, welker unge*

fä^r §n>an§ig %u% unter $ofyle 9to. 6 beginnt

:

gu&. 30U.

1. 2>e6rtö unb Oct)iefertr)on 17

2. £oE)le 2 6

3. geuertfjon 13

4. ©rfjteferttyon 46

ö. flalfftetn, rötprfjblau 3

Rofyle 5Ko. 2 biefeä $oljrlod)e3 ift flotyle 5Ro. 4 beä allgemeinen 3)urd)fd)nitte3

;

man erblicft btefelbe ungefähr eine -DJieile raeftlid) oom <Stäbtd)en, auf bem §rn. %.

©. gorftjtt) gel)örenben ©runbftüd, in ber Uferbanl be§ 2BiE3 ßreef. SDafelbft jeigt

fie am gutagetretenben eine Wädjtigfeit oon einem %u% erlangt aber nad) einer !ur=

gen ©trede im £ügel eine 3Häctytigfeit oon gmei gufc. £)er graue Äallftein lagert

barauf; er ift §roei gufc mächtig unb oott t)on Spirifer lineatus. @r fe^lt im

33of)rlod?, ba er aber in getrennten SBlöden oorfommt, fo ift möglidjerroetfe ber Sol)=

rer burd) eine Spalte gebrungen. (Sr ift jeborf) nid)t perftftent, benn auf bem, oier

JJleilen norböftltd) t>on Sibertn gelegenen ©runbftüd beö §rn. 31. 9t. Miller finbet

man bie Äoljle a^tunbgroangig gufc unter Äoljle 9to. 6 unb oon tf)r burd) bleifarbene

©d)iefertl)one getrennt, inbem lein $alfftein anmefenb ift. $n SJiiHer'S Sd&ad^t ift

bie ßo^Ienf<$id)te fünf $u| mächtig, unb bort, foroobl mie in SuccocFS Soljrlod),

fdjeint fie oon »orjüglidjer Qualität §u fein. (Sine Slnalrjfe einer §m. ^KtÜer'ä

©rube entnommenen $robe ergab golgenbeä

:
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©pejtftfdje ©djtoere 1.267

geudjttgfett 3.00

glücfyttge brennbare ©toffe 86.20

gfcer Ko^lenftoff \ 58.00

Slfdje 2.80

3m©anjen 100.00

©tt)n)efel 1.97

©djroefel, in Äofc Metbenb 0.90

©a>efel, btlbet ^rojente ber ßo!8 1.68

%&% ©aö, per Spfunb, nad^ (Subtffufj 3.88

©igenfdjaft ber ftoB *. (Sompaft.

garbe ber Sifdje ,
'.

2Rattn>eifj.

Sofjle Sfto. 6 wirb in ber 3laf)t t>on Stbertn t>on ben §erren %. ©, u. ©. 2B.

£uccocf in ©ectton 23 ünb t>on §rn. 3^wicä ©ibfon in ©ection 22 abgebaut. 3"

biefen ©ruben fd)roanft bie 9Käd^tigfeit ber £fol)lenfd)td)te wenig um brei $uf$ £)erum,

unb bie erhielte Äol)Ie ift oon fc^r guter Qualität, ©ie wirb and) von §rn. ©. 33.

Seeper in ©ection 8 abgebaut, bafelbft ift fie ad)tunbbreif$ig $oü mächtig, unb non

§ro. -Stiller, gerabe oberhalb feinet ©djad)te3 auf ®otyt $lo. 4, wofelbft fie nur bw*

unbbreifcig 3°ß mächtig ift. ©te geigt feine gut ausgeprägte ßwtfdjeniage unb tfyre

33efd)affenl)eit fdjwanft beträchtlich, $n einer ber ©ruben be§ §rn. £. ©. Succotf

ift fie feljr rein unb wetd), unb enthält nur wenig fidjtbaren ©d)wefelfte3, wogegen

in mehreren anberen fie l)art ift, in ben 3iegenbogenfarben erglänzt unb eine nid)t

unbeträdjtlidje 3Jlenge ©djwefel enthält. Sine ^Jrobe au$ §rn. X. ©. SuccocfS

©rube ergibt burd) bie 5lnalnfe $olgenbe§

:

©pegififdje ©djroere 1.253

geua)ttg?eit 3.20

giüa)ttge brennbare Stoffe 35.40

Stser Jto$Ienftoff 58.40

5lfO}e 3.00

3m ©anaen 100.00

©djroefel 2.60

©tt)n>efel, in Äofö Meibenb 1.18

©djroefel, btlbet ^rojente ber ßofö 1.92

$t£e§ ©a3, per $funb, naa) (Subtffufe 3.36

©igenftt)aft ber ßoU (Sompaft.

garbe ber 3lfa)e SBraun.

2luf bem ©runbftüd be3 £rn. SB. SRalfton, in ©ection 17, befinbet fid) bie füb*

tiefte @ntblöfcung ber £ol)le 9to. 6. ®er $Durd)fd)nttt ift

:

Su*. 30a.

1. bleifarbener ©djtefertljon 8

2. ©ttjroaraer, rifftger ©ajtefertljon../ 4

3. ßoljle, „$8ein" 4

4. Äo^lengroifa)enIage 2

5. Äo^le 3

6. geuert^on
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2>ie Wädjtigfeit ber jlotyte 3to. 5 tvecf)felt großen §wei gufe unb vier 3oK unb

bret guji unb ^mei 3otf-
c ^

Äo^Ie SBo. 7 ift nirgend von SBertf). 3n Section 22 tft ftc auf bem ©runb*

ftücf be§ §rn. 3. ^roctor eine Äannelfol)le von geringer Dualität. £n Section 8

befielt fie auf bem ©runbftüdf be£ §rn. ©. ». Seeper au§ einer *erfreffenen, §e^n

3oii mächtigen Äot|lenfd)id)te, unb auf §rn. SJiiUer'S ©runbftücf ift fie f$Ied&t unb

nur arf)t§el)n 3°H mächtig. _

Rotöle 3lo. 7a ift §temlid> ebenfo tvetfjfelnb tote floate 9to. 7, beftfet aber ben

Sortiert, ba$ fie fteflenrveife abbautvürbig wirb. »uf §m. aRißcr^ ©runbftücf ift

fie ge^t 3oß mächtig, auf §rn. Seeper'ä fünfjc^n 3°H «nb auf §rn. ^roctor'3, in

Section 22, bejtfct fie eine abbautvürbige 9Käd)tigfeit. 3ln ^genanntem Drte er=

halten mir folgenben $)urd^dmitt

:

gufc. 3ott.

1. ©anbftem
30 °

2. <5tf)ieferif)on
3 °

3. tannello^te ° 9

4. Söttuminöfe Ko*)Ie
2 2

5. geuertfjon ;
l 8

6. ©anbftcin ° °

®er über ber Äo^lc lagernbe Schieferten enthält einige bünne Streifen ßofc

lenetfenerj, jnüfd&en meldte aber fo viel unergiebiger Schieferten eingefdjaltet ift,

bafc er wertlos ift. 2)ie Scljiefertljonlagen unmittelbar über ber Äoljle enthalten

viele ^flanjenabbrücfe, von melden mandje feljr fd)ön erhalten finb. SDie Stolle, 9Jo.

4 beä ©urdtfdfjmtteä, ift von guter Dualität.

3n ber Section 18 unb 19 wirb Sal§ gewonnen. £>ie Srunnen finb vierfjun*

bert unb fünfjig gufc tief unb beginnen auf ber §öt)e ber Äo^Ic 9Jo. 6. »eaüglic^

ber 2iuf$eid)nungen fonnte nid&tö Seftimmteä erfahren werben. 3n Section 18 ge=

winnt §err g. Farben fe# gafc per £ag, unb in Section 19 fteßen bie §erren

2«ej:anber unb gerbradje fünf gafe täglid) J)er. SDie Saljfoole liefert im ®urd)|dmitt

fünf $ro§ent ; ba§ Salj ift von guter Dualität unb verfauft firf) gu §mei Dollar* per

*6ambribge£otvnflMp. — 3n biefem Sorvnfl)ip finb bie Seränbetun*

gen m bem Sau ber ©efteine viel auffälliger, ate in irgenb einem anberen £ownff)ip.

SUIed fd>eint l)ier auslaufen, mit äuäna&me be3 Sd)iefertljon3, melier faft au3=

fcpefclid) bie Stelle ber Jto&le, beä Äalfftetn* unb Sanbfteinä einnimmt.

2luf §rn. gorb'3 ©runbftücf, welches na&e ber von äibertn w<$) ßambribge fü^

renben Strafe liegt, unb vier SReilen nörblid) von Unerwähntem Drte rvirb bie

Sof)le wäljrenb be§ 2Binterö in mäßiger 9Jtenge abgebaut. 3)a bie ©rube mit Sßaffer

angefüHt mar, mürbe leine Unterfu^ung angeftettt, aber §err gorb lieferte folgenben

5Durdhfdbnitt ber Äol)le

:

1. ^on ° °

2. Äo^le 2 6

3. ©ct)teferan)ifc§enlage
° 2

4. Stoffl*
° 6

5. geuertl)on 1 6
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@3 roirb allgemein angenommen, bafc ungefähr §met gufc unter 5Jo. 4 ftd) eine

anbere, acfytgefyn 3oß mächtige Äofyle befmbet. §x. gorb gibt jebcd) an, baf* bieä ir«

rig fei, inbem ber Sßafferab^ug oiel tiefer al3 jroci guf$ liegt Xie £or;le ift x>on guter

Dualität unb geniest für fyäuälicfye grcecfe einen guten SRuf.

Ungefähr eine 9Keile nä^er an ßambrtbge fyat §r. 2Bißiam ©aret) bie ©d&idjte

unterfud^t unb gefunben, bafc fie nur afyizfyn $oü mächtig ift unb t»on fünfgeljn 3oß

©dfjtefertljon bebecft mirb, auf roeldjem ein maffiger <Sanbftein lagert.

Ungefähr eim 5Keile nörblicf; von Gambribge erblirft man bie Äol)le ad)t ßolt

mäd&ttg mit fnolligem Äalfftein barunter, am 2Bege. -Kadj Dften l)in rcerben bie

$of)le unb ber Äallftein niel mächtiger ; bie erftere erreicht ber %xtionalftraf$e entlang

üier $ufc 9Jtädf)tigfeit ; bafelbft befinben fiel) ja^Iretdje nerlaffene ©ruben. SBeftlid)

unb norbmeftlidf) r»on ©ambribge fdjmanlt bie fbfyle fo bebeutenb an 5Uäd)tig!eit, ba£

fie nur mit großer <Sd)tr>terigleit oerfolgt merben fann.

Sofyle üfto. 7a mürbe an einigen fünften bemerft, aber an feiner ©teHe über=

fteigt fie atytyefyx $oü.

Äoljle 9lo. 76 mürbe nur an einem Drte beobachtet. %n ©ection 1 mirb fie fünf

teilen norböftlid) t)on ßambribge von §rn. ©. 2B. giefter abgebaut. @3 bot fidf)

leine günftige ©elegen^eit, TOeffungen üorgune^men ; ber 2)urd)ftf)nitt ift ungefähr

folgenbermaften

:

»u* Soll

1. Ärmoiben=Äallftein 8

2. ©d&tefert&on 15

3. ttof>Ce •. 4

4. Sc^roar^er ©c^iefert^on 6

5. Jto$le 1 6

SDer Srinoibenfallftem ift bafelbft fel)r bünn, bemalt aber feine gofftlicn in

beträdf)flid)er 9Renge.

Snos £oronf t) ip. —- 3n biefem £omnfl)ip finben mir leine abbauroürbige

Äof)le, aufgenommen Wo. 6, meldje ftd) 3nbtan Samp Greef entlang feljr l)fibfd& znU

faltet ; bafelbft ift fie t>on %. 2Seß3 unb 3. Zimmermann in 6ection 19, von 3- 3^
graljam in ©ection 9, non ben ßrben von $afob Samrence in ©cction 2 unb »on

oerfdjiebenen Slnberen abgebaut morben. 3« allen biefen meidjt bie TOäcfytigfeit

ber Sofylenfd^te menig r>on brei %u% unb fe<$§ 3°K a*' *>ie erjicltc $ol)le ift r»on

feljr guter Dualität. SDer ©anbftein über ber $ol)le enthält §al)lrei<i)e 9lbbrücfe

t>on Lepidodendron unb Sigillaria.

Sol)le 9to. 7 roifrbe nirgenbä beobachtet. Äo^le 9to. 76 murt?e auf bem ©tpfel

be3 „3cif^ Stibge" ^äufig gefeljen
; fie beftftt eine SKäc^tiglcit von ungefähr ge^n 3oE

unb liegt wenige %u$ unter bem Ärinoiben=Äallftein.

3lbam§ ^omnf^ip enthält mehrere bünne, feiten abbaumürbige Äo^len*

fc^ic^ten. 3lo. 7, 7a unb 7b fieljt man ^äufig, il)re 3Räd^tigleit aber überfteigt feiten

einen gufe. 3m fübmeftlid)en %f)txl mirb eine §roifcl)en gmei unb brei %u$ mäd^tige

Äol)lenfc^id^te oon ben Ferren $err, ©aUag^er unb 2öilet) abgebaut ; btefelbe ent=

^ält eine geringe 9Jtenge Äannello^le unb liegt fünf unb tnergig %u§ unter 5fto. 76.
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Keßer(id)f.

$ jj i c . _ ©uernfep ßountt), inbem e3 §um größten £I)eil auf berunergiebigen

©ruppe liegt, ift im Skrgleid) ju ben angren$enben ßountteö fd)led)t mit Aorten t>er=

jorgt. Ser öftlidjen ©renge entlang fommen 9t o. 8 unb 10 t>or ; erftere liefert eine

grofce 9Jtenge $ol)len. 3m übrigen £l>eil beä 6ountt)3 gibt e3 fein Sager t)on großem

Sßertfje, aufgenommen in ben tief ausgehöhlten £l)älern beö ^nbian Gamp unb

mim 6reef, mofelbft 9lo. 6 erreicht mirb, unb in ber Umgegenb üon ßambribge, rco

%>. 7 eine genügenbe 9Käd)tigfeit beft^t, um ba§ mhauen §u lohnen.

$ol)le 9?o. 8 ift nid)t analtjfirt morben. groben mürben ju biefem Smecfe er*

langt, biefelben fdjeinen aber nirf)t in bie £änbe be3 ^rof. SBormlep gelangt gu fein,

inbem Slnatyfen berfelben nidjt berietet morben finb. Sie fio^le befi^t jebod) in

pljpfifalifdjer §infid)t eine grofee 2lel)nlid)fett mit ber aü§ bemfelben Sager in Selmont

6ountr> erlangten Äoljle, unb ofme ^meifel mürbe bie Slnatyfe feinen mefentlidjen

Unterfdjieb ergeben, inbem bie <Sd)manfungen in ber cfyemtfdjen 3ufammenfe$ung feljr

gering finb.

®o\)te 9to. lb f mtldje unter bem £rtnotben=Äalfftem liegt, mürbe nur in (genter

£omnfl)ip unb in ber 9Jäl)e t>on 2Bind)efter in abbaumürbiger 9JJäcf)tigfeit angetrof=

fen ; fie ift fetjr perfiftent, jebod) oljne SBertl). Sie einzige 2inah)fe jeigt, bafc fie

retd) an ©aä ift, aber 8.44 $ro$ent »fd)e unb 4.44 $rojent ©d)mefel enthält.

ßol)le 9to. 7 ift £)infici)tlid; ü)rer @igentf)ümlid)feiten mefentltdjer eine Äo^le ber

unergiebigen Formation, als irgenb eine anbere unb geigt Diele plö§lid>e (Sdjmanfungen

iljrer 9Wäd)tigfeit ; in einem §aüe fprtngt fie innerhalb gmei teilen von fed)§ ßott

auf ebenfo oiele gufe. 3n ber Umgegenb oon Gambribge ift fie rcidjtig, an anberen

Drten aber ift fie olme SBertlj. Sie 5?ol)le eignet fid) üortrefflid) §um §ei§cn, liefert

gute ®oU unb enthält t>iel fijeö ©a3. ©d^mefel ift bis gu 2.8 ^rojent bann entljaU

ten, fomit t>iel weniger, als burd)fd)nittlid) in ber pttsburgl) ßoljle gefunben mirb.

©0 ausgezeichnet ift biefe $oi)le, bafc in ben meiften centralen SomnfljipS beS 6ountt)S

bie Semoljner eifrigft ju erfahren münfdjen, in meiner £iefe fie erreicht merben fann.

Sarin liegt menig Sefriebigung, menn man angibt, bafc bieS eine ber perfiftenteften

©d)id)tcn in ber Serie ift, inbem fie feiten feljlt ; benn il)re 9Jläd?tigfeit ift fo rced^

felnb, baft 9kd?forfd)ungen, meiere tnel £eit ober ©elb erforbern, nicf)t ju red)tferti=

gen finb. 3um Seften Sener, meiere banad) 51t bohren münfdjen, geben mir an, bafe

biefe $ol)lenfd)id)te im größeren Steile beS GountpS jmifdjen einl)unbert unb üierjig

unb einf)unbert unb fed^^ig gufc unter bem grauen foffilienl)a!tigen ^alfftein, melden

i^ ben Irinoiben=Äalfftein genannt Ijabe, liegt, ©egen bie Gifenbaim ^in ift ber

3roif(^enraum etmaä größer, mäljrenb gmifd)en benfelben ein blauer, foffilien^altiger

Äalfftein, melier gelblid) t>erroittert, auftritt. Sud)enbe muffen ferner im ©ebäd)tnifj

behalten, ba^ jmifd^en üierjig unb fündig %u$ über ber Gambribge Äol)le fie mögli*

c^ermeife auf ^ol)le 5Ro. 7a ftofcen merben, meldje faft ebenfo perfiftent ift, mie bie

barunter liegenbe. 3öenn irgenb ^emanb nad) biefer ^ol)lenfd^icf)te bol)rt, fo foll er

barauf gefaxt fein, fie nur menige 3oH mächtig gu finben.

gofyk 3lo. 6. Qu ben Xomnf^ipö Sibertt), Äno^ unb 2Bl>eeling ift^ biefe Äol)Ie

entblößt unb mirb bem 2BiC(ö unb bem ^nbian (Samp 6reef entlang abgebaut. %n

biefer ©egenb ift fie je$t jugänglid^, ba bie SKarietta unb ^ittöburg^ ©ifenbal)n
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Transportmittel gewährt g§ ift roaljr, bie ©d)id)te ift faum mefyr als brei $ufe

mächtig, aber bie Dualität ber Äoljle ift »orgügtid^. SDic 2ifd£)e ber bem 2öitls 6reef

entlang t>orfommenben Äofyle beträgt nur 3 ^rogent unb ber ©<$roefelgel)alt 2.6

^rogent.

SDtefe $ol)le eignet ftdfj auSgegeidfjnet gum feigen unb ift eine gute ©aSfofyle/

jebodf) nid^t fo reid^ roie bie (Sambribge $ol)le.

Äol)le 3lo. 4 ift nur am SBillS 6reef, in Siberty Sömnffjip, gugängltcij. @ine

$robe aus ber eingigen in Setrieb ftefyenben ©rube geigt, bafc es eine t>orgüglidje

Äofjle ift, rceld&e nur 2.8 $rogent Slf^e unb L97 ^rogent ©d^roefel enthält.

@ i f e n. — 2)aS SSorfommen t>on ©tfenerg in voixllity roertl)t)oBer SJtenge ift

einigermaßen groeifelljaft. 9ftit ber ßambribge Äo^le üergefeHfdjaftet finbet man in

ber Siegel meljr ober weniger fnolltgeS (Sifenerg in ben S)ecffd)iefertl)onen ; o^ne

3toeifeI mag bteS ftettenmeife eine lofale 2Btd)tigfeit erlangen. Saffelbe lann von

7a gefagt werben. %n SuScaramaS (Sountt) gibt es gut auSgegeidfjnete @ifenergl)ori=

gonte. 2luSgebefjnte Sftadftforfdjungen mürben gur Seit unferer Unterfudfjung in

SB^eeling $£oronfl)tp angefteUt, von bem (Srgebniffe l)aben mir rrtd^ts erfahren.

Äalf für Saugmedfe lann leidet erhalten merben. SDer Ärinoiben=$alfftein

brennt fid) nid&t gut. S)er Äalftein über Äot)le Sfto. 4 ift manchesmal gut. £)aS befte

©eftein für biefen gmecf ift bie ©d)idf)te unter $of)le 9lo. 8 im öftlid)en XljeU beS

ßountpS.

SB a f f e r. — SDaS @ounty ift mit Söaffer für atte 3medEe gut üerforgt.



LXXX. £ttjnfef.

$md)t üöer bie (Beofogie öon ^iräfitipm Sonnte

norMtcb tun? i>et ©enttal Ä^tP ©ifenfcafcn*

San 3no* 3* ^tcöenfon*

äJtuSftngum ßountp wirb nad) Sorben burdf) Goffyocton, nad^ Dftcn burcf) ©uern=

fep unb -iKoble, nadj Süben burclj Morgan unb ^errt) unb nadf) SBeften burd^ ^ßerrp

unb Sicftng begrenjt. 6s ift in fünfunb^raanjig £onmfl)ipS etnget^eilt, mit einem

glädjeninljalt von meljr als ad)tljunbert Quabratmeüen. 2)er in biefem 93erirf)t ah
gefyanbelte Xljetl beS 6ountt)S umfafet adf)t £ottmf!)ipS nebft feilen t>on wer anberen.

5Die$ mag als ein £l)al betrachtet werben, welches ben 9JiuSftngum %lu% als

feinen tiefften ^5un!t enthält. (Sinige fcrjeibenbe Sinken bemerft man, biefelben bz-

ft£en jeborf) eine befd)ränfte 2luSbel)nung, unb bie ©eroäffer ergießen fid), nadjbem fie

einen me^r ober weniger gefdjlängelten Sauf verfolgt fyaben, in ben %l\x% $Die Ober-

flädje beS GountpS ift oieifacr) burcr)furd)t unb gewährt bem SBBaffer einen leidsten 3lb=

flu£. ©o entroäffert ber Statte ßtjeS Greef mit feinen Dielen gu^ unb ^ebenflüf^en

bie ü£oronfl)ipS Monroe unb §igr)lanb unb ergiejst fiel) nad) SRorben l)in in ben SßillS

Greef. ©ijmmeS Greef entroäffert bie £onmf£)ipS 5Rabifon unb 2lbamS ; ©alt Greef

bie £ort)nfl)tpS Union, ^ßerrt), ©alem unb 2Bafl)ington ; 5Kid^aeIad^pefinl Greef bie

£onmfl)ipS Sicüng, §operoell, 5RuSfingum unb gallo ; 3Bau!atomafa Greef bie £oron=

fljipS ^adtfon unb GaSS. 2BtllS Greef, rt>elcr)er fid) einige teilen nörblid) üon ®reS=

ben mit bem gluf* vereinigt, wirb t>om Sorben l)er burcl) §at)lreidf)e Keine ©eroäffer aus

Monroe unb 5lbamS gefpeift, unb in ben £oronfl)ipS Sftabifon, 2Safl)ington, SühtS*

fingum unb GaSS fiel)t man f)äufig 5ftebenflüf$d)en in ben %Ivl$ einmünben. SMefeS

glufcfrjftem ift twßftänbig, befreit baS Gountt) von SKalartaeinflüffen unb liefert eine

beftänbige SSaffermenge für baS Uranien beS 3?tel)eS, unb un$äl)lige Quellen liefern

me§r als genug für äße f)äuSlicl)en 3roede.

2luf ben 2BiHS (Sreef unb TOuSfingum glufc oberhalb $aneSt>ilIe fann man fiel) als

§anbe'lSroege ntdjt immer üerlaffen. £)aS CSefäüe biefer glüffe ift gering unb ©tau«

roafferfdjtfffaljrt ift ooHfommen ausführbar. 33or üielen ^aljren würbe 2ötllS Greef

in ber 3lbfid^t, il)n in biefer §infid(jt ju benü^en, r>ermeffen ; man fanb babei, bafs ber

%aU roenig mefyr als ^e^n $c»ll auf bie Steile beträgt. 3>n früheren 3^ten mar ber

$8aä) ft^r auSgebe^nten Ueberfd^memmungen ausgefegt, raobei baS SBaffer t)ier§e^n

bis acfyrjeljn $u% tief mar unb meilenweit baS Sanb überflutete unb in golge ber

^rägljeit ber ©trömung mehrere 2öod§en anfielt, SBäljrenb fpäterer %a$xz finb fold^e
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Ueberfcfjroemmungen feiten oorgefommen, inbem, roemgftenä geitroeilig, baä Älima

t)iel trocfener als früher geworben ift. 3U 9eit)iffen 3eiten be3 ^afyreS ift ber SBaffer*

ftanb fyoti) genug, um §ol§flöj$e $u tragen. 3m 3Dlu§!ingum ift bie SBaffermenge

gleichmäßiger unb, wenngleich roäfyrenb beS größeren feiles be$ 3>al)re3 fur ©cfyiff*

fafyrt^roecfe nidfjt l)inreidjenb, Jo roürbe eine oerf>ältnißmäßig geringe ©eibauälage ben^

fel6en ben größten Stfyeil ber 3^it fdjiffbar machen unb auf biefe SBeife einen billigen

§anbel3roeg für baö fernere @ifen unb bie maffige Äo^le bilben.

S5ie Äalffteinfdjtd)ten ber unteren Äofylenformation liegen über einem großen

S^etl beS Gountn§ nalje ber Sobenoberflädje unb verfallen leidet, rooburcf) ber 33oben

„ftarf" rotrb, fo baß er Dortreffltcfje Heuernten unb gute ©etretbecrträge abroirft.

Sßäljrenb bie §ügel in ber Segel fcfyarf unb einigermaßen fteil finb, finb bie feiler

breit unb fruchtbar unb ^a^lreid).

Sie Central DE)io Sifenbafyn unb bie $itt3burgl), GolumbuS unb ©t. Souiö

ßifenbafyn burcfyfreujen ba3 ßountn unb 'finb mittelft einer 3roeigbalm, meldte bem

9Ku3tmgum $luß entlang oon 3ane3öiße na$ Sterben ©tation läuft, uerbunben.

3)er*Df)to Äanal gieljt ftcfy burc^ ben norbmeftlirfjen Sfyetl beä ßountt)§. 3aneäoitfe,
ber ßountnfttj, ift eine blü^enbe ©tabt von ungefähr §tt>an$ig Saufenb ©mroofmern

unb ein tmcfyttger 5Kanufa!turmittelpunft. gaft jebe3 £onmfl)tp enthält eines ober

mehrere ^übfd^e unb gebeifyenbe ©täbtcfyen. (Sine angemeffene Seacljtung wirb bem

Unterrtd&tSwefen gefcljenft unb baö ßountn befi^t eine Slnftalt, welche bevollmächtigt

ift, ßollegiatgrabe gu erteilen.

&a$emexne §eoto$ie.

®ie feften ©efteine be3 ßountnS gehören fämmtlic^ ber Äo^lenperiobe an unb

jum größten S^eil htn Kohlenlagern, golgenbeö ift annäfyernb ber SDurcfyfcfmitt

:

%u% 3oK.

1. ©tf)tefertf)on 100

2. ßogle 2MS10
3. Xfyon 3

4. ÄaKftcin 1-3

5. @c&ieferi$on 60

6. ÄrinoibemÄalfftem 2-4

7. ec^tefert^on 1-35

8. Rof)U'Wo.7b 1-2 9

9. geuert^on 2

10. ©cmbftem 45-75

11. geuertfjon 3

12. Äo^le „Womity" 0-2 *0

13. geuert^on 9

14. ÄaHftetn 8

15. «Sanbftein unb ©djtefertfjon..: 100

16. ftoQte 9«o. 7 1-6

17. geuert^on 2 0.

18. ©anbftein .*. 50-70

19. ©duefertf)on 10-25

20. ÄofcleSto. 6 2J-4i
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Sufi. 3ott.

21. £d)iefertl)on unb ©rbe 25

22. ©cmbftein 30

23. Äo^clRo. 5 4 (ig 4

24. «Srfjtefertfyon unb ©anbftein 55

25. ßifenftetn 3

26. Kalfftein 1-3

27. Äo&le, 9io.4 *. 4 Bio 7

28. gelierten 1

29. <3anbftem mit ©djiefertljon 20

30. kalfftein, Jeuerftem ober (Sifenerj 2-3

31. ÄoMe 9Jo. 3a 2 bis 10

32. eanbftein 10

33. flalfftein 1

34. Bofyz 9lo. 3 1

35. geuertf)on 6

36. ©cmbftein 75

37. floOlelRo. 2 2}bi34

38. 6a)iefertf)on unb «Sanbftein 45-50

39. Hot)lc «Ro. 1 1-4

40. <5a)iefert()on

.

40

41. @ifcner3 2

42. ©tt)iefertf)on 5-10

43. Konglomerat , 28

44. Bäuerin Reifen 102

£)ie Sd)id)tenneigung ift einigermaßen unregelmäßig, $m norbraeftlidjen £fjeil

beg 6ountt)§, befonberg in 3Mfon SEoronffyip, »erläuft fie giemlid; gerabe nad) ?Jorb=

often, el;e fie aber ben 9JJugfingumfluß erreicht, menbet fie ftdj nad) Süboften. 'ßiner

Sinie entlang, roeldje t>on $ol)nfon'g Sftiflg, in Monroe Soronfljip, fübmeftlid) big in

bie ©egenb »on 6onora, in ^errn Jomnffyip, »erläuft, ift bie Neigung umgefefyrt unb

erfolgt norbmeftraärtg big eine £inie erreicht mirb, meldje »on sJ?orbnorboft nad; Süb=

fübmeft burd) einen, eine Ijalbe 9J?eile öftlid) »on 9?ormid), in Union SEonmfljip gele*

genen ^Sunft »erläuft. SDafelbft roirb fie abermalg füböftlid) unb l)ält biefe 9tid^tung

ein f>te eine anbere Sinie erreidjt wirb,' meldje in norböftlidjer unb fübmeftltdjer 9üd)=

tung gerabe öftltd) »on sJ?em Soncorb »erläuft, t»o bie Neigung fofort umgefel;rt mirb

unb biefe Stiftung faft biö nacfy Gambribge, in ©uernfen ßountn, einhält. SDie am
ticlinifdje (M)ebung, meld;e öftlid; »on 5Rormid) fid; Ijinjieljt, n)irb als ein Slugläufer

ober <5porn ber anttclinifdjen §auptad?fe, raeldje burd) ©uernfen ßountn »erläuft unb

im Seridjt über genannteg @ountn befdjrieben morben ift, betrautet. ®ie Korund)

anticlinifdje (Sr^ebung ift barin einigermaßen intereffant, baß tf;r öftltdjer StbfaH »iel

fteiler ift, alg ber meftlid)e, bie Neigung ber <8d)id)ten per üJleilc auf ber öftren
Seite faft breimal fo groß ift, alg auf ber meftlidjen.

^ol)le sJ?o. 1 beg $)urd)fd)mtteg mürbe nur in Union Xomnfl)ip gmifdjen 9?em

ßoncorb unb Konoid) beobachtet. ®er barunter lagernbe kalfftein ift meljr ober

minber foffilien^altig. (Sine Seitlang mar id) geneigt, biefe alg bie mögliche $er=

längerung ber pttgburgl) ÄoJjle gu betrauten, eg mürbe jebod) nid;tg gefunben, mag
biefe SRutymafcung beftätigt. 35te Äo^lc ift ofjne Sßertl).

SDer Ärinoibenfalfftein ift in bem Seridjt über ©uernfen ßountn einge^enb be^
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fdfjrteben morben. %n 9Ku3fingum ßountt) ift er jd^iefertg unb grobförnig, inbem

i^m bie compafte unb ftefeltge 33efd)affenl)eit fel)It, welche in ben Gountieä ©uernfep,

§arrifon unb SarrolJ i^n djjaraftertftren. @r ift in ben £oronfl)ip3 §igf)lanb, 9Kon*

roe, 2lbam3 unb ©alem gut entblößt unb läuft ungefähr brei SKeilen öftlidf) t>om §luffe

in ben §ügeln von -JJtabtfon au3. ®ie einzige, aufeer ben im SSergeidjnifi t>on ©uern*

fet) ßountt) angeführten, bafelbft gefunbene ©pegte§ ift Ctenoptychius semicircu-

laris, moüon ein eingigeö ©semplar im <5alem Xottmffytp erlangt mürbe,

Soljle 9lo. 7b erblitft man in einem 2Ibftanb »on einem bi$ fünfunbbreifeig $uf$

unter bem ISalfftein. £>iefelbe fcfyeint nur in ber Umgegenb t>on -ftornndf), in Union

S£onmfl)ip, raofelbft fie üierunbbreifjig 3oH mächtig ift, eine mirt^fctaftlidtie 3öid)tigfeit

gu befi^en. %laä) Sorben Ijin rairb fie bünner unb miftt in ben £oronfijip3 ©alem,

Slbamö unb SJlonroe unb im größeren Steile üon §igl)lanb Xonmfljip burd)fd^nittt=

lid) nur gefyn 3oß. 2öo fie eine oerroenbbare 5[Rärf)tigfeit beft^t, ba fcfyemt fie eine

feljr gute Äof)le gu Hefern.

2)ie Äoijle, roeldje iti) Sftorroict) genannt §ahz, befi^t ein giemltdj) befdt)ränfte3 $8or*

fommen. 9tad) Sorben l)in üerfdjroinbet foroofyl fie felbft, roie aud) ber barunter la*

gernbe 5Mfftein. 6ie mirb in ben £oronfl)tp§ ^ig^lanb unb Union in mäßiger

Btenge abgebaut. SDer barunter lagembe Äalfftein ift blau, oerroittert gelblidf), ift

fet?r gäl) unb enthält tnele goffilien, unter anberen Productus costatus,? P. punc-

tatus, P. longispinus, P. Prattenanus, Athyris subtilita unb Chonetes gra-

nulifera.

Äofyle -fto. 7 ift bafelbft ebenfo manbelbar, raie im angrengenben ©uernfer)

Gountp. ©üblich üon ber Central Dfyio (Sifenba^n erlangt fie eine bebeutenbe 3Bid^*

tigfeit, verjüngt fid) aber plö^lid) nadfy -Korben l;in, inbem fie feiten meljr al3 einen

%u% mächtig ift unb in ber Siegel eine ^annelfofjle von geringer Dualität liefert.

3ln einer ober gmevStelten erweitert fie fid^ plö$lidj gu faft fed)3 $u% liefert aber eine

fd)ledj)te Soljle. 5Diefelbe mürbe in ben ^oumffyipS Monroe, 2lbam3, Sftabifon,

2öaf£)ington unb 9Wu3üngum gefeljen.

Äofyle 3to. 6 ift bie roidfjtige ©d^id^te be§ SountpS. ©ie bilbet bie obere Äofc

lenfcfyidjte bei ßoalbale, in ber üftäfye üon ^arnZviüe, unb mirb in ausgiebiger Sßeife

in \)tn £onmfl)tp3 Monroe, 2lbam§, SWabifon, SBaf^ington unb SItelingum auöge*

btvit^L 5Die SKäd^tigfeit fdjmanft gmifdjen brei unb tuer gujs. Ser obere %f)t\l be§

Lagers befte^t in ber Siegel au% harter, fc^iieferiger ^o^le von vkx biö fed^g 3^ß
9Jläd^tigfeit, meiere gut brennt, ein ftarfe^ geuer liefert, aber üiel Slfd^e pxxM lä|t.

Sed^§ biö §e^n $oU com Soben befinbet fic§ eine fefyr perfiftente, unt) ungefähr §mei

3oK mäd^tige ^^onjmifd^enlage. Slnbere gwifc^enlagen fie^t man ftellenmeife, bie^

felben finb aber nicfyt perftftent. ©emö^nlid^ ift "bie kotyt von au^gegeid^neter Dua-

lität, enthält menig ©d^mefel unb liefert t>orgüglidj)e Äofö. Sin einigen Drten in

2öafIj)mgton S^omnfl)ip fiel)t man ungefähr fünfge^n %u$ unter biefer ^o^le ein @ifen^

erglager. Seine 3luäbef)nung ift nid)t bebeutenb.

Äofyle 3^o. 5 befi^t eine befdjjränfte (Sntmirfelung
;

fie trttt nur in 3Bafl)ington

Somnfl)ip auf unb ifyre 5Käd^tigfeit geigt bebeutenbe ©d^manlungen. 3n ^er SRci^e

ber Gentral D^io @ifenbal)n ift fie am bebeutenbften ; nad^ Sorben |in üerjüngt fie

fid^ raf<# unb oerfd^minbet ungefähr jmölf SKeilen nörblid^ von 3a"e§ottte gänglic^.
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Äol)le 3Ro. 4 ift eine perfiftente ©d^id^te, menngleict) t^re SERäd^tigfeit bebeutenben

Schwankungen unterworfen ift. Ueberatl, wo fie in ben £ownff)ipä Monroe, 2Jbam3,

(Saft, Sadfon, sJJtusfingum unb 9ftabifon gefeljen wirb, ift fie eine Äannetfoljle, ift

aber wertlos», ausgenommen an einer Stelle in 3><*tffon £ownfl)ip. 2)iefelbe ift be~

fonberä wegen i§reä SSerfjältnijfeS §u -fto. 6 oon Qntcrcffc. Qn Monroe Jownfljtp

fann fte bem SEtyite ßnes ßreef entlang üon nalje Dfage biä gu Qoljnfon'S 3RiB in

einer 9Räd)tigfeit oon jroanjig ,3olI unb in einem SIbftanb oon ungefähr t)ier§ig §uß
unter Äoljle SRo. 6 »erfolgt werben. lieberall ift fie als bie „Äalffteinfoljle" befannt,

aber ber Äaßftein ift bem Sutagettetenben entlang nidjt perfiftent. Verfolgt man fie

oan SBilte (Sreel tyinab, fo bemerft man, baß ber Slbftanb swtfdjen ben Äo^lenfd)id>=

ten junimmt, bi* berfelbe bei $rew'S SBlilte neunzig guß beträgt. S3ei ben Sal§=

werfen in ber SRä^e ber Gofljocton ©ren§e beträgt ber Slbftanb ba3 ©leidje, in ber
sJtäl)e von Bresben ein^unbert guß, am nörblid)en 3™eig be§ St)mme§ Sreel ad&tjtg

gufe unb am 3KuSftngum in ber SJfa^e uon SKortonS Äo^lenwerfen^ein^unbert jeljn

guß. %n Sibertg ionmfötp, ©uernfen ßountp, erlangt fie eine 9Käd;ttgfeit von
gwan^ig guß. £>tefe Schwankungen bieten eine twrtrefflid)e Erläuterung ber feit

langem aufgehellten unb begrünbeten Seljre be§ ungleichmäßigen SSerfinfen^. 2>er

graue ÄaHftein, weld;er über biefer Äotyle lagert, ift grobförnig, manchmal fdjieferig,

in ber 3teget aber compaft unb §at eine bem Sanbftein äl)nltd)e 33rud)fläc§e. @r
enthält eine große SRenge Spirifer lineatus.

Äol)te 3lo. 3 unb iljr beglettenber Äaßftein finb in biefem 23jeil be3 ßountyS
t>erboppelt. 2)ie Äofjlenfd&idjten finb bünn unb oljne SBertf). Ser Äaßftein ift

wanbelbar, an manchen Stellen rein unb beim Slnfdjlagen t>etl ftingenb, an anberen

gan§ erbig. ®ie gofftlien barin finb §al)lreid; unb in ber Siegel uolßommen. 2Rit

bem oberen ÄaHftein lommt ein Äiefel von grauer bi§ fd^warjer garbe t>or
;

feine

9ftenge unb 3l6Iagerung3n>eife finb feljr unregelmäßig. ^Jkndjmal erfefct bie Äol)le

ben Äaßftein unb wirb brei guß mächtig, $n ^adfon Xownf^ip ift fie mit einem

wichtigen gifenerglager üergefetlfdjaftet. Sie enthält ga^lreidje tiefte von SRoHuSfen,

weldje gum größten STljeil fd)ted)t erhalten finb.

Äol)le 3?o. 2 ift bünn unb ofyne wirtl)fd)aftlid)en SBertlj.

Äoljle sJfo. 1 würbe nur in ben £onmff)ip3 Siding unb ^adfon erblicft. ^Ijre

2ftäd)tigfeit ift wedjfelnb ; bie Äol)le ift aber von uor^ügltctjer Qualität unb bem 2In=

fdjein nadf) frei üon Schwefel. 2Bo fie §ugängti($ ift, ba ift fie ju bünn, um einen

großen wirtt)fd;aftlicben 9Sertl) §u befi^en ; aber an einigen faft unjugängüdjen

Stellen erlangt fie eine 2Räd)tigfeit üon nier guß.

35ie Sd^idjten unter biefer üoljle würben nur in $adfon dount^ beobachtet ; un=

ter biefer Ueberfdjrift wirb man fie weiter unten auSfüljrlid) befd^rieben finben.

G - 16
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3 et <f f o n £ o u> n f fy
i p. — 3>n biefem £ottmfl)ip ift ber Surcljfdfmitt folgen*

bermajjen

:

gu». Sott.

1. ©djieferiljon 35

2. ßalffiein 4

3. ©d)iefert§on 8-10

4. Äo$Ie3to.4 4 ms
5. @rbe 12

6. ÄoKftcin 2

7. geuerftein unb (Stfenerg % 3

8. $of)te 9*0. 3 2 9

9. ©anbftein 75

10. Äofjfc3fa>.2 1-2

11. ©anbftem unb ©d&iefertfjon 50

12. äoljle 9to. 1 2-4

13. geuertyon 5

14. ©tfnefertfjon 30

15. ©ifenera 2

16. 6d)iefertf)on 5-10

17. Songlomerate 28

18. Äatftgeä ©ifeners 4

19. knolliges ©ifenerg , 2

20. Sanbftein 27

Äofyle 3lo. 4 Befifct Ijier eine abbaunmrbige 9Rädfjtigfeit ; in ber Umgegenb oon

$ra§er;3burg roirb fte in mehreren ©ruben abgebaut, $n ber ©rube be3 §rn. Sa=

muel begann ift ber 2)urd)frf)mtt, wie folgt

:

Äo$Ie 2

©djiefertfyon 4

Äoljte 2 5

geuert^on 1

Stm ©nbe beö ©ngangeä beträgt bie 9ftätf)ttgfeit nur ad)tjel)n 3oK. 5Dte Äorjle

ift eine Äannelfofyle, roeletje Diele bünne ©d^id^ten von ©rbpedf) (Situmen) unb nalje

kern oberften ^fyeile eine ©cfyicfyte bituminöfer Äoljle enthält. SDiefe Äofyle brennt

fet)r fct)ön, rjtnterläfct aber eine fefyr maffige 2lftf>e. Sine §um 2lnalt)firen gefaxte

$robe ergab folgenbeä ^tefultat

:

©pesififcfye ©djroere 1305

geud&ttgfeit 2.60

g(üd)ttge brennbare ©toffe 37.00

fttjer tfoJjtenftoff 54.95

«föe 5.45

3m (Sanken 100.00



3Ku3ftngumeouttt9. 243

©djroefet
j 73

©djroefel, üerMei&enb in Äofc , "'"^['''"Z. ...... 099
©djroefer, bilbet ^ro^ente ber Bot* 1* .'.*.'..'.

.'"..*.'.'

168
®a3, per <Pfunb, nad) ^ubtffufj

'/.'.'".

3

*

32^ e ".".'!."!""
Seift

Sßufoertg.

Stefe ©c^id^te läuft in ben nörblid) unb meftlidj son grajensburg liegenben
§ügeln au3. Wad) 5Korbmeften l)in verjüngt fie fic^ xa\d) unb bem „^rifl) SKibge"
entlang !ann fie nur nod) als ein unter bem Äalfftein t>erlaufenber Streifen t)erfolat
ro erben.

f y

«oljle 9to. 3 ift nirgenbd t>on SBertlj unb erregt fetten eine 9Jläcötiq!eit t>on
mefjr als gefjn 3ott.

Äo$Ie 9io. 2 geigt fu$ in ber 9?% be3 an ber Sßeft ©artige ©trafce gelegenen
§aufe§ be§ £rm SBiUtam Morgan, eine ©rube mürbe bafelbft eröffnet unb eine
Stretfe mett in ben §ügel hinein geführt, o^ne gute fto$le gu finben. 3)ie ©3>id)te
mar, tote man babei fanb, breiig 3oü mächtig, $n einer anbern, am SBege gele*
genen ©rube beträgt bie 3Jiädjtigfeit nur adjtgeljn 3oH.

Äo$Ie 5Ro. 1 ift im norbroeftltc^en Styeil be3 2omnff)ip3 an verriebenen, ^m
'

SBaufatomafa entlang liegenben ©teilen abgebaut morben. 2luf bem ©runbftütf beö
§m. Qofep^ SPittev in ©ection 8 ift fie am mä<$tigften, mofelbft folgenber SDurcfi*
fdjnitt aufgenommen mürbe

:

J£** - Itt
3 - ^°"

4 o
3. Sttuminöfe Äo^le .'..'."".""

9
4. £fjon=3roifdjenfage "///.'.'.'.'.'.'."'.'.'.!'.'

4
5. Äannet=Äo^te /.."."""!"'"

o 8
6. £I)on=3nnfcfjen[age .

7. Söitummöfe Äoljte -.'"""!. "^"1 ""'"!.
2 4

8. geuertfion
5 o

5Dte £of)te aus «Wo. 3 unb 7 foO oon ausgezeichneter Qualität fein. §r £ 2B
Soane, roelc&er baS bane6en ausgeführte 93ot,ren nacb Oel leitete, behauptet, baft fte
gan^ltc^ frei oon @c$mefel fei unb bie befte @c$miebe!o$le Mibe, roetc&e er jemals ae=
Wen ^&e. Sie ÄannelfoMe ift fe^r fc&lecbt unb toenig beffer, als bitutmnöfer
©Jttfertjon. Sie ift reicb an foffilen SPftonjen, mooon einige auSgeseicfmel fcbön
ehalten ftnb. §r. 3>oane l,at platten oon Sigillaria unb Lepidodendron er*
galten, toelc^e gmei bis brei £ufc im Quabrat ma&en. Sie Neigung ber ScMcfiten
tft Mer fe$r auffällig, fie beträgt fünf Sfu& auf einf)unbert ©feit. 3n feiner anberen
©rube btefer ©egenb überfteigt bie 3Käa)tigfeit ber Äot)le brittftal* £u& unb mancb=
mal beträgt fte toeniger als groei ^uft. Unglüctlid)er SBeife'finb alle ©ruben feit
einem ober jtoet Sauren aufgegeben toorben, fo bafe e§ unmöglich mar, groben für
bte Slnalpfe $u erhalten.

Sie Kläger, meiere bafelbft SBic^tigfeit befi^en, finb äroei. $a§ untere lagert
unmtttetbar auf bem (Konglomerat, wogegen baS obere ftetS me^r ober weniger innig
mit bem über Äo^le SRo. 3 befinblic&en Äiefel oerbunben ift. ^mifeben biefen unb
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ungefähr fünfunbgmanjig unter $ol)le 9to. 2 liegt eine mächtige Sd)idfjte, meldte fiel)

von SBertfy erroetfen mag, wenn man nacfy ben Entblößungen am 2öege urteilen

barf. SDiefelbe tft niemals geprüft morben unb für bie 3lnalt)fe lonnten feine gufrie-

benftettenben groben erlangt roerben.

2)a£ obere (Srglager mirb in mäßigem 3Ra£e in ber 9täl)e üon gra§et)3burg ab=

gebaut unb $mar auf bem ©runbftücf, meldjeS £rn. 2lbram 2lbam§ gehört, unb auf

bem beä §rn. @. Semmeri, roie aud) an mehreren anberen, bem Stäbtdfjen näljer ge=

legenen (Stellen. @3 liegt na^e ber 23obenoberfläd)e unb wirb mittelft Xagbau von

ben brei big groölf gfufj oberfläd)üd;en Ablagerungen erlangt, ©eine -Jftäd)tigfeit

fdjmanffr groifdfjen ad^efyn 3°ß unb brei gu£, roirb aber burcf) feine SSerbinbung

mit bem Äiefeßa<jer, u>eM;e§, obgleich in ber Siegel bünn, manchmal baä @r§ gän§lic^

mbrängt, beeinträdjtigt. SDiefeä Grr§ lommt in platten vor unb wirb mit beträft*

lieber Seicfytigfett erlangt
;
jeber ©räber förbert burdjfdjnittlid) ungefähr jroet Tonnen

täglid). §äuftg enthält e3 gut erhaltene Slbgüffe t>on Productus unb Spirifer.

groben biefe§ ©r§e§ liefern burd? bie Analrjfe golgenbeg. 9?o. 1 ift von §rn.

3lbram 2lbam3 unb 9?o. 2 von <g>rn. Semmert : le^tereö @r§ roirb burd) Siegen an

ber Suft in Srauneifenftein (Limonite) »erroanbelt

:

SRo.l. 9?o. 2.

©pe^ififc^e Schwere 3.152 3.464

S3erbmbung^2Baffer 2.40 10.05

Äiefelfäure 26.72 3.66

©ifemD^b '
13.57 79.07

$of)lenfaure3 @tfen 43.08

Mangan 0.60 1.70

^onerbe 2.00 2.60

^o3p*)orfaurer Äalf 2.64 1.13

Äofylenfaurer Jlalf 4.18

^oljlenfaure Sftagnefta 4.24 0.65

^oöpfyorfaure 3)iagnefta 0.70

©djrcefel 0.53 0.23

99.96 91.79

aßetalltfdjeä @ifen 30.28 54.65

PoSp^orfäure 1.21 0.89

2)iefe§ Sager ift nidfjt bt$ norböftltc^ t)on grajer^burg perfiftent. 3ln ber SBeft

@arli§le Strafe ift ber ®iefel fdjön bläulidjfdjmarj unb enthält triele $offilien. Sarauf

lagert eine bünne ©c!)id)te Gifenerg, rc>eld)e von einem grauen ^alfftein bebedt wirb,

3)rei teilen t)on ^ra^ep^burg finb forootjl $iefel al3 aud) @r§ üerfdjnmnben

unb ber IfaUftein wirb boppelt unb enthält brei $u$ groben ©anbftein groifd>en ben

Sagen.

2)a3 untere @r$lager ift t)or fünfunbbreißig $aljren auf bem ©runbftücf be§ §rn.

^aeffon SBli^arb abgebaut raorben, aber bie ©ruben finb eingefallen unb x>erbeden

aUe ßntblöfcungen. 5Da§ Söiebererroacfyen be§ ©rubenbaueä fyat bie Slufmerffamfeit

auf biefe3 Sager gelenlt unb eine 2ln§al>l $uljren ftnt) naefy $ra§et)3burg gebracht mor*

ben» 9Kan finbet e3 an tuelen, bem 3Baufatomala ßreel entlang liegenben ©teilen
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unb e3 ift oljne Zweifel oberhalb beä $unfte§, wo ba3 Konglomerat guerft ftdf) geigt bem
gangen Verlauf beö genannten SBadjes entlang perfiftent. (Sä ift einigermaßen interef*

fant, gu beobachten, baß biefer £>origont in 2Beft SSirginien unb $ennft)loanien ein

ergfüfyrenber ift.

©erabe unter bem Konglomerat finbet man eine Sage falfigen 6rge3, weldjeä

acfjtgeljn $rogent (Sifen liefert. Dbgleid) gu gering, um allein abgebaut gu werben, fo

fyat e§ ftd) bod) alä ein Flußmittel nü^lid? erwiefen. darunter liegt eine ©cfyid&te

fnolligen ßrgeä in «Sanbftein ; bie ÄnoHen enthalten Slbgüffe oon 3Kufdf)eln, wetdfje

al3 Seme gebient Ratten.

Obgleich ^k SRenge uerwenbbaren @rge3 l)ter bebeutenb ift, fo finb boef) bie 2tn*

regungen, ba^felbe abzubauen, wie bie Ba^zn je£t fielen, feljr fcfywad). SDer 2lrbei=

ter erhält einen 3)oHar unb fünfunbgwangig 6ent3 für ba3 ©raben unb ber gu^r=

mann benfelben Sofjn für ba3 $al)ren. 2)er ^3reiö be§ 6rge§ per £onne, am gifen*

bafynwagen abgeliefert, beträgt nur brei 2)oßar3, fomit bleiben nur fünfgig 6ent§ als

^Bruttogewinn bem $erfd)icfer. tiefer ©ewinn ift gu gering, wenn man bie babei

üorfommenben Ungewißheiten berüdftdjtigt. 2)ie 2eid)tigfeit, mit welcher Ätefelftücfe

bem ßifenerg ä^nltd» fefyenb gemacht werben fönnen, ift bem ©räber eine ftete SBerfu*

djung, befonber§ wenn ber Äiefel einen großen 2§eü be3 (SrgeS oerbrängt. ©elbft

unter allen $erl)ältniffen ift eö fd^mierig, ba3 @rg Dollfommen gu fortiren, fobaß ber

aierfd^idfer ber ©nabe be3 Gmpfängerä preisgegeben ift. 2)a3 ©efd)äft ift fein ein*

träglidjeä gewefen. @3 ift jebod) fein ©runb uorljanben, warum biefeö @rg nic^t eine

Quelle großen ©ewtnneö für bie 33eoölferung be3 £ownff)ip3 werben follte. ®er
§od;ofen, in meinem e§ gefdfjmolgen wirb, follte bei graget)3burg erbaut werben. 5Da§

@rg fann für fünfunbfiebengig &tnt% bie ^onne, unb felbft für weniger gegraben wer=

ben. 3)er $rei3 be3 gal)ren3 ift gu fyod; unb ba§ @rg follte, bei graget)öburg abgelie^

fert, nid)t mel)r al§ einen ^Dollar unb fünfunbfiebengig 6ent3 foften. Sin einer ßifen-

baljn unb einem Äanal gelegen, fönnte ber §od^ofen leidjt mit reichhaltigeren ßrgen

oerforgt werben, unb gute $ot% fönnten gu billigen greifen auf bem Äanal oon irgenb

einer ber gal)lreid)en in Äoljle üfto. 6, bem -Uftuäfingum gluß entlang liegenben ©ru=
ben erhalten werben. Unter folgen 23erl)ältniffen fann ein §od;ofen bei grageijäburg

md)t t?erfe^len, erfolgreich gu fein.

$or einigen ^aljren bohrte eine Slnga^l §erren, welche in £olebo wohnten unb

f)ier burd) §rn. S. 2B. £>oane repräfentirt werben, 764 guß tief nad) Del. %\)T

©runbftücf liegt in 6ection 8, ungefähr brittfyaty teilen norbweftlid^ üon gragepö^

bürg, unb wirb burd) ben SBaufatomafa ßreef in gwei ^Ijeile geteilt. ®aö $ol)r=

lod) würbe ad)tgel;n ^uß unter bem oberften Sljetl beö (Konglomerate^ unb auf ber

Uferbanf be3 ^3ad;eö angefangen. S)ie Slufgeid^nung ging verloren, aber §r. S)oane

teilte folgenben ®urcl)fd)nitt mit

:

Suß.

1. ^ieö 63
2. Konglomerat 59

3. 23lauförnige3 @rg (Blue core) 8
4. ©anbftein unb ©c^iefert^on (ungefähr aroei drittel ©anbftein) 523
5. flauer ©c^lamm 12
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6. ©djnmrgeS SJtotertal, ungemein tyart, aber ofme Äorn 4

7. Sßeifeer ©anbfteht, liefert eine grofje SHenge ©oole 33

8. ©djiefert&on, bunfelbraun ober &Iäulid&, mit Jnolligem erf>noefelfieö 62

764

©er KteS ift felbftüerftänblid) ^Detritus, weldjer t>om gluffe ^ergefpült worben ift.

SDer burd) ifm repräfenttrte 3wifd>enraum wirb ^n glufe aufwärts tijeUweife burd)

@ntblö|ungen eingenommen, wie folgt

:

1. (Songlomerat
ÄO

2. ßatfigeS©^ •
*

3. ßnolligeS ©ra
2

4. ^einförniger <5anbftem 15

5. brauner «Sanftein
12

@S bleiben nod) jwanjifl gufe, welche nid)t gefeiten würben, um ben ®urd)fd>nitt beS

DelbrunnenS oollftänbig §u machen. &S ift lein ©runb norljanben §u begweifeln, bafe

3fio. 2, 3, 4 unb 5 biefeS ®urd>fd)nitteS, wie aud) SRo. 2 beS Celbrunnen=5Durc^

fd>nitteS, jur 2Bat>crln 6erie gehören, welche be|wegen MeS bis fynab §u 9io. 8, bie

§uron ©djiefertljone, umfaßt.

SDaS Äof)len=@onglomerat ift f)ier jiemlirf) grob unb enthält otele Äiefel oon gwet

drittel 3oH 2)urd)meffer. Ser ©anbftein, 5tto. 4 beS ^weiten SDurdjfdjnitteS ift fein*

förnig, enthält leine fttcfcl unb läfet fidj> mit bem 3Reijjel leicht bearbeiten. 5Ro. 5 ift

laum geringer.

3n einer £iefe twn 671 fjufe finbet man ©algwaffer in grofcer 9Kenge; oaSfelbe

folt, ber SuSfage beS #rn. SDoane gemäfc, burd)fd)mtt(id) neun bis äetjn ^ro^ent ©alg

liefern. Unter folgen Umftänben fann barüber lein 3weifel f)errfd>en, baft bie ©alj*

gewinnung, wenn bie geeigneten Transportmittel oorljanben mären, mit ©ewinn ba^

felbft betrieben werben lönnte.

Stcfing £ownfl)ip. — ßofjle 5Ro. 2 ift von §rn. S. ©tump in ber SRä^c

t>on 9taff)pori abgebaut worben ; biefe ©d)id;te fott etwas mc^r als jroet gufe mäd)tig

fein unb eine Äoljle t>on guter Qualität liefern. Äo^Ic 5Ro. 1 ift olme B^eifei wefc

üd) t)on 9taff)port iwrljanben, ift aber waljrfdjeinlid) fefjr bünn, inbem leine ©ruben

ober felbft ©ntblöfeungen beobad)tet würben. 2)aS gutagetretenbe ber Äol)le 9lo. 4

würbe an mehreren fünften gefel)en, ift aber fetjr bünn. 3n ber 3^ät)C ber Muslim

gum ©renje ift baS Äiefeleqlager mittelft Sagbau ausgebeutet worben. ßol)le wirb

bafelbft nid)t in beträchtlicher Stenge abgebaut, inbem fie mittelft Äanal biEiger von

Sofljocton ßountn belogen werben lann.

gm weftlidjen Sfjeil beS £ownfl)ipS finb baS ßonglomerat unb bie äßanerln

Serie entblößt.

6afe £ownfl)tp. — Ungefähr eine Steile weftlid; non Bresben bejeidjnet

eine Hnja$I aerlaffener ©ruben in Äoljle SRo. 6 iljr weftlidjeS Sutagetreten. 2Iuf

bem 2Bege uon biefen ©ruben nac*> Bresben würbe folgenber ®urd)f<$nitt aufge*

nommen

:
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gufc. So«.

1. üo$le3fto. 6

2. geuertljon unb ©djiefertljon 60

3. ©anbftein 40

4. ßoftle^o. 4

5. geuert^on 8

6. Duarj 6

7. tfo$leBo. 3a..

8. ©anbftein 4

9. geuertfjon 3

10. tfalfftewt 4

11. Äo^leSRo. 3 !'

12. ©tf)iefertf)on 2

$n 2Inbetrad)t ber SSefd^affen^eit ber (Sntblöfjungen würben SKeffungen ber Äolj=

lenfd)id)ten nid^t t>erfud)t. 2)er 9taum $tt>ifdjen 9lo. 4 unb 6 umfaßt ben grauen

Äalfftein, woücm platten ungefähr yfyn $uf$ über 9io. 4 gefeljen worben finb.

31m äBaufatomafa 6ree! würbe früher Äoljle 9lo. 4 abgebaut SDafelbft ift fte

eine Äannelfol)le t>on §roei gufj 2Jtäd)tigfeit, am 3uia9etreien^^n gemeffen; bie

©rube ift eingefaßen. SDer ©urd^fd^nitt bafelbft ift folgender

:

Safe.

1. ßalfftetn, bläulid^grau 4

2. ©anbftein 6

3. ©rf)iefertf)on 8

4. ßannet^ot)le 2

5. Sßer&orgeneö 65

6. ©anbftein 5

7. ©d)iefertf)on 10

®er üerborgene %ty\l umfa|t ben $iefel unb blauen Äalfftem, welche man eine

SKeile weiter am Sacfy hinauf am SBege erblitft. 2ln feiner 93afiö ift eine bünne,

üier 3öß mächtige $ol)lenfd)id)te, meldte im SDurcfyfdmitt fid^ nicfjt genügenb geigt,

aber an §mei, bem 35ad) weiter Ijinab gelegenen fünften gut entblößt ift ®ie3 ift

Äof)le 3^o. 2 ; $ofyle
sJio. 3 mürbe nirgenbö beobachtet Äoljle 9io. 6 wirb in ber

Sftäfye üon Slbamö' W\ü%, im norböftlicfyen SL^etl beS £omnffjipö, abgebaut ; bafelbft

ift fie tner gufc mächtig.

JJluäfingum £ownfljtp. — §ier finb Äof)len iJio. 4 unb 6 an üielen

©teilen entblößt ; bie ©ruben finb nid^t galjlretd) unb gumeift auf ben öftlidfjen £ljeU

be§ £ownfl)ip3 befd^rän!t. %n bet 9iä^e beö -JBegeö von ®reäben nad) 3aneSt)itte

wirb £ol)le 9Zo. 6 von ben §erren 6. SBlanb unb 3. Seattp abgebaut. 3)iefe ©ru*

ben grenzen aneinanber unb liefern folgenben 2)urcf)fd^nitt

:

3oa.

1. ©djieferige$oE)le 5

2. 3roWJen *a8e 1

3. J?o$le 2

4. 3ra^enlage 2

5. ftotyfe 23}

6. 3roif^en iage ^
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7. ftp$Ie . 2

8. 3TO*W ßn ^a9e • H
9. ßoble 2

41

SKo. 1 ift nurllidj ein bituminöfer ©c^iefert^on. (Sr brennt- jraar, lommt aber

ber fd)led)tefien Äannelfofyle nirf)t gleid). Unter 9to. 6 tft bie Kofyle feljr fd)led)t unb

enthält niele ©djmefelfieäfnollen, wöfyrenb über berfelben Srotfdjentage gal)lreid)e

©d)tt>efelfie3ftretfen norfommen. SDafelbft ift bie Sofyle feine§weg3 ber öftlid) nom

5Jlu3fingum 3tu| erlangten gleid). ®iefelbe $ol)lenfd;id)te rutrb uon §rn. 6. 9Rat=

tinglr; unb non §rn. Sane abgebaut; in ben ©ruben berfelben foll bie ©d)id)te trier

%u$ mädjtig fein @tne au3 ber ©rube be$ §m. Slanb ftammenbe ^robe liefert

folgenbeS 2lnalpfenergebnife

:

©pe3tfifc§e (Sdjroere 1.308

geud&tigfeit 3.00

glüdjttge brennbare (Stoffe 38.40

gijcr Äo^ienftoff 56.70

2ifd)e 1.90

3m@anaen 100.00

©djroefet 1.83

©cfyroefel, tierbteibenb in ben $oB 0.79

©c&toefet, bitbet ^rojente t)on Äofä 1.34

gi£e3 ©a3, per *>ßfunb, nad) ^ubtffufj 3.80

S8efcr)affent)eit ber ÄofS (Sompalt.

$arbe ber 2lfd>e ©erb.

(Sine Kannelfofyle, t)ermutl)lid) -fto. 4, würbe früher auf ber alten Slunt $arm,

nar)e ber ©renje groifdjen ben !£onmfl)ip3 ßaf$ unb ^uölingum, abgebaut. @3 war

unmöglich genau ju beftimmen, ob fie 5fto. 4 ober 9fo. 3a ift, ba eine genügenbe

@ntblö$ung ber begleitenben ©d)id)ten nid)t norfyanben ift. Q^re 5Rad)tigfeit ift

roecfyfelnb, fie fd)roanft ^nifdjen tner unb fieben $uf$. ©ie würbe in beträchtlichem

•Dtafte non einer ©efeßfdjaft auö bewarf §um £)eftilliren abgebaut. ®ie @ntbedung

be3 @rböl3 machte bie §erftellung unnortfyetlljaft unb feitbem finb bie 2öerfe $er=

fallen.

3)ie $afy ^ er bafelbft norlommenben Äalffteine beträgt brei ; unter einer jeben

liegt ein Kohlenlager. SDa3 ©rglager lann bi3 in biefeS S£ownff)tp nerfolgt werben,

ift aber niemals abgebaut worben
;

feine 3fläd)tigfeit ober fein 2Bertl) fann md)t be=

ftimmt werben, inbem bie ©ntblöfcungen fel)r fdjlec^t finb.

SRabifon £ownfl)ip. — Sei §rn. $. Glofen'S ©a^werf, im nörblidjen

Steile be§ ^ownf&ipS, wirb Kofyle 3lo. 6 abgebaut. ©ie ift ungefähr t)ier guft mäch-

tig unb liefert eine burcfyauä gute Kofyle, jebod) ift ber obere ^l)eil ber beffere. Sftalje

bem ©abwerfe fiefyt man $ol)le 9to. 4 burdj tljren 9luf$anflug, begleitet oon bem

grauen Kalfftein barüber. £)er ©algbrunnen ift ungefähr 408 %u$ tief ; er beginnt
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ungefähr 120 gufc unter ÄoI)le 9to. 6. Sine 2Iuf$eid)nung ber Störung fonnte nid)t

gefunben raerben. 2)ie Soole enthält fünf biö fed)3 ^progent ©alj nnb bie burd)=

fdjmttltdje tt>öd)entlid)e $robuftion beläuft fid) auf ungefähr fünfzig Raffer. @ine

^ter erlangte $robe ber Soljle 3lo. 6 liefert folgenbeö 3lnalr)fen=G;rgebnif$

:

©pejififdje ©d^raere 1.287

Seuc^tigleit 2.90

glüdjtige brennbare Stoffe 36.70

3t£er Äofclenftoff 58.80

2lfd)e 1.60

3m@an3en 100.00

©cfyroefel 1.59

<Scf)roefeI, üerbleibenb in Hofö 0.82

©cfyroefel, bitbet ^rojente ber Hofö 1.35

?foeS @a3, per $funb, nad) tfubtffug 3.72

@igenfd)aft ber $o!3 ©ompaft.

garbe ber 2lfct)e §eügrau.

2Iuf £rn. ©eo. Äing'3 ©runbftücf, welches ungefähr nier teilen bireft füblidj

von ben ©abwerfen fid) beftnbet, wirb $ol)le 9lo. 6 abgebaut
; fie geigt bafelbft eine

9ftäd)tigfeit t>on brei unb einem falben guj$. $ünfunbfieben§ig %u% barunter unb

unmittelbar unter bem grauen ^alfftein ift $of)le %lo. 4 abgebaut roorben
; fie ift

aber gegenwärtig nicfyt entblößt. Söeitere §e^n %\\§ tiefer finbet man im 33ac^e Äo^le

%lo. 3 unter il)rem Äalfftein, melier bafelbft eine fef>r hellblaue $arbe befi^t unb t>on

abgeflachten @£emplaren non Spirifer lineatus erfüllt ift. Sie Äol)lenfd)id)te foH

brei %u$ mächtig fein, ©ine $robe ergab $olgenbe£

:

©pestfifcfye (Schwere 1.343

geudjttgfett 2.80

giüc^tige brennbare ©toffe 35.60

ftfeer ßo^Ienftoff 47.20

Slfrfje 14.40

Smöanjen 100.00

©d^roefet 2.74

©aä, per <Pfunb, natf) Äubiffufj 3.32

2Tfct)e ©rau.

$of)le (Sotnpaft.

2ln bem füblid)en 3roeig beä Spmmeö ßreef ift folgenber 3)urd)fd)nitt erlangt

roorben

:

3u&. 3oU.

1. #o$Ie'9h>. 7 1 6

2. ©djiefertljon unb ©anbftein 70

3. 6d)iefertl)on 12

4. ÄoMcSWo. 6 ' 3 6
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gufe. 3oH.

5. %f)on 15

6. ©anbftein 50

7. ©rauer ©anbftem 4 6

8. Zfyon 6

9. Äoljlefto. 4 1 6
10. %$on 8

11. geuerftein unb ©ifenerj 4 6

12. £of>Ie 9to. 3a 1

13. %f)on 4
14. ©anbfteitt 6

15. ßatffiem 3

16. floate fto. 3 1 o
17. ©df)iefertf)Ott 9

Äoljle 9to. 6 wirb an biefem 33ad)e r-on ben §rn. g. 3ft. ©arrett unb Sonmfenb
©ore abgebaut, in beren ©ruben fte oter guß mächtig ift. $n £rn. ©ladt'« ©rube
geigt fie folgenben 2)urd)fcl)mtt

:

3oö.
1. ©djiefertljon .' 4
2. $of)le 4
3. Xf)on 1

4. $oljle 10

5. %f)on 1

6. Ao$te 5

7. £t)on 2

8. Jto$(e 7
9. ^on 2j

10. Siotye 8

Sie 5?of)le ift von au3gegeid)neter Dualität unb liefert gute Sofö ; ebenfo auü)

bie au3 §rn. Glofen'ö ©rube unb aus §rn. SUermiber ßopelanb'3, melcfje bemglufle

näfyer liegt.

SDie $alffteine be§ 2)urd;fd)nitteS finb fid) in ber garbe unb anbeven Gsigent^üm^

Umleiten aujfallenb gleidj. 2$re $arbe ift grau, unb fie verwittern gu großen unb

regelmäßigen platten von ungefähr vier guß im Quabrat unb einem guft 2)idte. ©ie

finb foffilienfyaltig, aber bie 3^1)1 ber (Spesen ift gering unb bie @£emplare finb fd)led)t

erhalten. £)er unter bem &iefellager oorfommenbe %fyon rairb t)on §rn. Dinner, am
©9mme§ ßreef, gu irbenen Söaaren verarbeitet. £)er £l)on fd)eint gut gu fein, ba bie

2öaaren nid)t nur in ber unmittelbaren Umgegenb, fonbern au$ in SDreöben einen

raffen 2lbfa$ finben. ®a§ ©rglager ift ba3 gleite, ime ba§ bereite in ^acffon

Xonmfljip ermähnte uub oerbtent, forgfältig erprobt gu roerben. 3)er über Äol)le

9*o. 6 lagernbe ©anbftein ift grob unb ftellenroeife conglomeratartig. 3jn ber 3iäl)e

oon §rn. ©eorge Äing'3 ©runbftücf tritt einljunbert guß über Äo^le 9Jo. 6 ein maf*

figeö Songlomerat auf.

aBaf^ington £ o n> n f I) i p. — Sei SB^atton'S Äo^lenroevfen unb bei ßoal
SDale, ungefähr gruei unb ein Ijalb teilen von 3ane3oille, finben wir folgenben

SDurdjftfmitt entblößt

:
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1. ©anbftein

2. Rofyt 1

3. ©anbftein 12

4. £o(jle^o. 6 4

5. ©anbftein 18-35

6. Äo$le9to. 5 3H
7. ©anbftein 50

3lxix Soljle üfto. 6 wirb ^ter abgebaut, inbem Äol)le 5fto. 5 eine Äo^le liefert,

roeldje 511 fdjledjt ift, um t>erfauft roerben gu fönncn. Qn ber 5ftälje biefer Socalität

ftefyt man im Sette beö 23ad)e3 eine $annelfol)le, roaljrfdjeinlid) Äofyle 9?o. 4; biefelbe

ift adjtgeljn 3oll mädjtig. £)ie §roei ©d)idjten, 6 unb 5, fiel)t man auf bem ©runb*

ftücfe be§ §rn. 9ttofe3 ^obinfon unb auf bem ber §erren giffyer unb ^Kangolb, nafyt

ber älbamSoille Strafe. SMefelben finb je brei unb ein fyalb guft mächtig, aber nur

bie obere wirb abgebaut. %lo. 5 mürbe früher mittelft Xagbau in ber 9^ä^e beä

SdjutyaufeS auf §rn. SKofeS sJtobtnfon'3 ©runbftüd abgebaut. Ungefähr ad)t 3Jleis

len nörblid) üon 3an e3t>ille baut §r. 2>amb ^Jiattfyeroö $ol)le 9io. 6 ab ; biefelbe

geigt:

gi* 3oa.

©rf)teferige Ko^Ie 4-6

2. Kot)le 3 4

3. 2$on 2

4. &of)le 4

4 2

3Me Äoljle über ber 3roifd)enlage ift fefyr rein unb liefert au§gegeidjnete SofS,

roeldje feljr compaft unb fyübfd) finb. 3rae * Äoföfen roaren gur 3^it unferer Unterfu=

cfyung im ©ang unb §mei roeitere roaren im %ia\\ begriffen. Unterhalb ber 3roifd)en=

läge ift bie Ä'o^le feljr fdjledjt; l)äuftg befielt fie §u groei drittel aus ©djroefelfieä.

©djroefelfteöftreifen lommen gelegentlid; in ber oberen Äol)le t)or, biefelben finb aber

feljr bünn unb md)t au^gebe^nt. §r. 5Rattl)emö oerfdjidt ungefähr fed;^e^n fyunbert

Tonnen monatlid). 6ine ^5robe feiner Äoljle liefert folgenbeS SInalpfenergebnifs

:

©pe^tfifctje ©tfjroere 1.318

geudjtigfett 3.10

glüd)tige brennbare ©toffe 37.50

gi^er ßo&lenfioff 56.50

2lfd)e 2.90

3m (SJanjen ~ 100.00

©cfciöefel 3.02

©tfjroefel, üerbleibenb in t>en &oU 1.48

©djroefel, bilbet ^ro$ente t>on J?o!3 2.49

gijeS ®a3 per ?funb, na# Jhibiffufj 3.56

Sefdjaffenljeit ber StoH ßompaft.

garbe ber Stfdje
'. (MMidj.
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(Sine furge «Strede ben glujj weiter hinauf, würbe auf bem Sanbe beS $rn. 2.

^ienefee folgenber ®urd)fd)nitt erhalten :

gufe. Soli.

1. ©djiefertfjon unb ©anbftetn, tljeUroeife verborgen 60
2. £of)le9lo. 6 3 6
3. geuertfjon unb «Schieferten 15 o
4. ©ifeneq 3 o
5. <3djtefertl)on 7 o
6. ©anbftetn • 30 o
7. £o$(e 9?o. 5 ...!....... 4
8. <Sd)iefertf>on 30
9. ©anbftein 26 q

10. (Sifeners
, 3

11. ©rauer Äalfftetn 1-4

12. Äo$le3io. 4 7

13. 8dJ)iefertf)on 25
14. flauer quarkiger Äalfftein 1 6
15. ©cfytefertfyon 2

16. Äof)le9to.3a 1 10
17. ©anbftein 10

18. Stauer flalfftem 1

19. RoyieWo. 3 10

Slo^le 3lo. 6 geigt folgenben T>urd)fd)mtt

:

SM*. 3oU.

1. Äannel^Ko^c 6

2» $o§Ie 1 10

3. 2f>on 2

4. Äo()Ie 1

§r. SKcncfcc behauptet, bafc baS 2ager twn SdjwefelfteS gänglid; frei fei unb b'afe

weber Streifen, nocfy Knollen jemals barin erblidt Sorben feien. Sie ßmfafjrt ift

nur x>ter§ig gujj weit geführt worben unb l)at !aum gefunbe Äoljle erreicht, fobafc es

umwrfid)ttg wäre, mit Scfttmmt^eit barüber fid) aussprechen. 25ie Äol)le ift

feljr rein, befunbet wenig Dietgimg, wenn ber Suft ausgefegt, gu gerfallen, unb geigt

an bem gutagetretenben feinen Uebergug oon ßifenmiriot. günfget;n gufe unter ber

Äotyle befinbet fid) ein brei gufe mädjtigeS @tfeneiglager, welches ungefähr ad)t§el)n

3oll 6rg enthält, unb weites als baS aflerbefte crllärt worben ift. ©ine *Jkobe beS;

felben würbe für bie Slnatyfe erlangt, unglücflid&cr Söeife aber ift fie verlegt worben.

gu ber 3eit, als biefe ©egenb befudjt würbe, ^tanh §r. SKenefec betreffs beSSerfaufS

biefeS Sägern für eine Abgabe oon breiig Gents per Sonne in Unterhandlung mit

einer girma oon 3aneSotUe. £>aS 2ager ift augenfdjeinlid) feljr ausgebreitet, ba es

t>on biefem $un!t aus nad^) Dften unb Sterben burd) baS Sonmfötp bis gu bem am
2Bege nad) 3aneSoiße gelegenen Anbrud) in ÄoJjIe 9to. 6, welker £rn. SBbite gehört,

»erfolgt würbe. ©er <g>origont ift ein fold;er, auf weldjem Stfenerg über baS gange

Äo^lenfelb im Staate an gal)lreid)en Drten angetroffen wirb. £ie Ablagerung ba=

felbft oerbient eine forgfältige @rforfd)ung.
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SDieS ift ber am weiteften nad) Sorben gelegene ^3unft, an weldjem Äorjle 9to. 5

im (Sountr; gefeiert worben ift, norf) ift fie öftlidj unb weftlid) t)on biefem £ownfl)ip

angetroffen worben. Dbgleid) tcf) biefe ©djidjte mit ber $ol)le 9to. 5 beS ©taat§=

burd)fd)mtte3 ibenttft§tre, bezweifle id) bod) bie 3tid)tig!eit ber 3>benttfi§irung, inbem

lein nergefellfcrjafteteS ©eftein norrjanben ift, woburd) beren Qbentität bewiefen wirb.

©S bürfte wal)rfd)einlid?er fdfjeinen, baß fie eine eingefdjaltete <5d)id)te ift, wenn man

naü) ifyrem plötzlichen @ntftel)en unb SluSbreiten urteilen barf. ©ie ferjlt im größe=

ren Strjetl ber GountieS 9ftu3fmgum unb ©uernfet) an jenen Socalitäten, wo fowoljl

dlo. 6, als auct)
sJ£o. 4 oljne Zweifel erfannt werben lönnen. ^orjle 9?o. 4 ift orjne

SBebeutung unb mürbe an feinem anbern Drte beobadjtei §ier beftefyt fie aus $an=

nelfoljle, brei 3oß, unb bituminöfer J?ol)le, oier goU. Hol)le 9lo. 3a, obgleid) fjter

nur jwet unb gwanjig Soll mädjtig, erlangt an einem anberen, ungefähr eine -Keile

öftlid) von §m. ^Jtenefee'S Sanbe gelegenen fünfte eine 5Räd)tigfeit non breiig

3oH, mo fie aud) abgebaut roirb. Sie mirb üon SKandjen feljr gefdfjätjt, ba fie ein

luftig brennenbeS geuer liefert, ßine Sage bituminöfer $ol)le, brei goß mädjtig,

finbet man am ©runbe.

SDie Äalffteine finb fämmtlicl) bläulid). £er graue Äalfftein geigt Neigung,

fcfjieferig §u werben, ift weniger $ärj unb meljr lörnig, als jene barunter. @r ift mit

gutem Srfolg als ein glußmtttel nerwenbet worben. 2)er mittlere Äalfftein ift tie=

feiig ; ber $iefel ift unregelmäßig burd) benfelben r>ertl)eilt. $n ber 9?äl)e von §rn.

SKattrjewS' $ol)lenwerfen fel)lt ber Äalfftein, ber bort burd) ben Äiefel erfeijt roirb.

2)aS @r§, welches in ben EountieS sIRabifon, $ad|on, Siding unb 9J?uSfingum fo gut

ausgeprägt ift ferjlt l)ier, ober richtiger, fann nur mittelft einiger gerftreuter Knollen,

meldte ben liefet begleiten, rerfolgt werben. 2>aS 6rj, baS auf bem grauen Äalf*

ftein lagert, ift of)ne 2Bertl), meil es in ©anbftein eingebettet ift. SDie ©anbfteine

beS bem gluß entlang aufgenommenen ®urd;fd)nitteS §wifd)en 9?o. 4 unb 6 finb

compalt unb bürften ol)ne 3^eifel fiel) gu 33aujmeden vortrefflich eignen.

$ol)le %lo. 7 mürbe nur an einem $unlt gefeljen. ©ie befinbet fiel) fünfunb=

fieberig $uß über 9*0. 6 unb ift nid)t meljr als neun 3°ß mächtig, ©übltdf) von

ber Central Dfyio @ifenbaf)n rairb fie in bebeutenbem sIRaße abgebaut ; bafelbft ift fie

oier bi§ fünf $oll mächtig.

SlbamS ^omnfljip. — 2)er größere X^eil biefeS ^oronf^ipS liegt fo ^oc^,

baß es roeti über irgenb einer ber §ugänglid)en 5^o^len fic^ befinbet. 3)ie

l)öl)eren ^ol)len, meld;e bei ^ormid), in Union Xomnfl)ip, abgebaut werben, t)er=

jungen fic^ nad) Sorben unb werben wertlos. 2lm Sr^mmeS 6"ree! unb am 2ftillS

6reef ift J!ol)le
sJlo. 6 entblößt. (Sin* £)urd)fd)mtt beS SlomnfljipS ift folgenbermaßen

:

Suß. 3oH.

1. Ännoiben^alfftein.: ; 2

2. 8d)tefertljon 2-15

3. ®Q\)U$lo.7b * 10

4. geuertf)on 2

5. ©d)ie;ertt)on unb ©anbftein 100

6. Kot)(e^o.7 6

7. ©d)iefert^on unb eanbftein 80 Q
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8. £of)le9Jo. 6 3 6

9. geuertfyon 4

10. 9Udjt gut 3U Sage tretenb 30-70

11. Äo^te^o. 4 2

Äofjle 9*0. 6 wirb in ©ection 16 am nörblicfyen Bweig **>& ©gmmeä ßreef oon

ben §erren SeneS unb 9tibgwan abgebaut. SDa biefe ©ruben mit Sßaffer erfüllt

waren, bot fid) feine ©elegenljett, fie ju unterfud)en. r? $te Hofyle foH brei unb ein

fyalb guj$ mächtig unb von guter Dualität fein. ®em 2ßiH§ @reef entlang wirb biefe

kotyt t>on 3- 2Bilco£, GL SBUcoe unb 6. SBoorl)i§ in ©ection 2 unb oon £>. ©d&müfer

in ©ection 3 abgebaut. ®a fie nur für ben §au£gebraud) abgebaut unb im Som-

mer unberührt gelaffen wirb, fo ift feine biefer ©ruben in einem 3"ftanb, um befrie-

bigenb gemeffen werben §u fönnen, wef$alb aud) feine groben erlangt werben fonn=

ten. $ol)le $lo. 4 wirb am ©pmmeä Greef nidjt erreicht unb ift bem 2Bill3 @reef

entlang ntrgenbS genügenb entblößt, obgleich fie E)ie unb ba erfannt unb mit einiger

©dljwterigfett von ^oljnfon'ä gjeißö nad) grew'3 9JtiH3 verfolgt werben fann. 33rudfj=

ftücfe be3 grauen ÄalffteinS mürben gelegentlich gefeiert, er aber nirgenbg an fei=

nem $la£e angetroffen. @ifener§fnollen fommen im ©anbftein über kofyk 6 aßge=

mein t>or, aber nidjt in genügenber -JJtenge, um wirtschaftlichen SBertl) §u befi^en.

©alem % ownf l)tp. — ©leidf) 2lbam3 befitjt btefeä Xownfljip eine fo

^of)e Sage, baß eö o^ne t)erwertl)bare Äo^le ift. SDer Ärinoiben=Äalfftem wirb faft

an aßen Sßegen gefeiert ; mit iljm ift Äo^le 9lo. 7b, ad)t biö %z\)n Soll mächtig, t»er=

gefeUfd^aftet, fie liegt ungefähr §mölf $uß barunter. %xn füblidjen ^Ijeil be3 £own=

fl)tp3 gibt e3 am ©alt @reef ein ober groei ©ruben in ber „9torn>idj" Äofyle, meiere

wäfyrenb be$ 2Binter$ in unregelmäßiger 2Beife abgebaut werben. 3)ie im Xownfln'p

benü^te Äoljle wirb Ijauptfädjlicf) au§ ben Xownf£)ip3 3ttabifon unb 9Konroe, wo

Äofjle %lo. 6 abgebaut wirb, belogen.

SWonroe X o w n f l) t p. — Safeibft finben mir folgenben 5Durd)fd)nitt

:

1. Ärinoibcn«ÄaOftcm 2

2. (schieferten 3

3. ftotyeWo. 7b 8-10

4. ©djiefert^on unb Sanbftein 120

5. Äo$le»o.7 6 biö 8

6. eanbftein 60

7. ©d)iefertl)on 10-15

8. Äo^le^o. 6 4

9. geuert^on 3

10. ed)tefertl)on 35

11. Äo#e S»o. 4 2

Äofyle 9to. 76 ift nirgenbS wertvoll unb fie wirb nur gelegentlich mit bem Äri=

noiben-Äalfftein gefeljen unb bann nur auf ben ©ipfeln ber l)öd)ften §ügel. SDerÄalf*

ftein ift feljr fcfytefertg unb enthält einige 9JMu3fenrefte ; er befielt faft gänglidf) aus

Ärinoibenftücfen. Äo^le 3Ro. 7 ift in ber SRegel fefyr bünn unb fann nur mit ber

größten ©d^mierigfeit t>erfolgt werben ; aber eine 9Jküe öftlid) oon Dtfego ift fie auf

im garmen oon @. S3ufer unb 6. 33. ^ßainter lofal gu einer fel)r beträd^tlid^en Wlaty
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tigfeit entmidelt. Safelbft geigt fie ßol)Ie, nier guft; Xljon, ein fjuft ; Äofjle, ein

%u$ unb fedjs gott. SDie obere $ol)le ift t>on nur mittelmäßiger Dualität, inbem fie

t?iel Äannelfoljle t)on geringer Dualität enthält, bie unterfte Äol)le foß jebod) fefjr gut

fein, ©ruben finb gegenwärtig nid)t in Setrieb. Äoljle'Sto. 6 ift bie §auptfd)idjte

unb wirb in unb bei Dtfego non folgenben §erren abgebaut : 3. Sßalfer, 3. ©mitl),

%. Rainer), 3. 9K. Spragne, unb 3. Stmmon3. 3n §rn. ©mitlj'ö ©rube finben

n)ir folgenben 3)urd)fd)nitt

:

Sufj. 30a.
1. Oiifftger 6d[)iefertE)on 30
2. fto$Ie 3

3. Styon 1

4. £of)le 1

5. geuertljon 5

§ier erblidt man leine fdjieferige $ol)le barauf. (Sdjroefelfie^ftreifen finb in ber

oberen Sßant häufig, fie finb jebod; bünn unb nid)t perftftent. 3)er bebeutenbfte ift einen

$uf$ mädjttg unb anbertljalb guß unter ber 2)ede. SDie Äol)le wirb für außer-

geraöljnlid) gut erad;tet ; einige rofye SBerfud&e lieferten RoU oon anfd)einenb guter

Dualität, eine $robe ber Äoljle lieferte folgenbeS silnal^)fen=@rgebniß

:

©peatfifdje ©rfjroere .*. 1.287

geudjtigfeit 3.30

glücfytige brennbare ©toffe 37.50

StSer ßo^Ienftoff 57.30

Slföe 1.90

3m ©anjen 100.00

©djroefel 1.97

©djroefel, oerbleibenb in ftoB 0.87

©d&roefel, bübet ^rojente ber ÄofS 1.46

gt£e3 ©a3, per $funb, narf) flu&iffujj 3.72

©igenfrf)aft ber $o!3 (Eompalt.

garbe ber 2lfd?e SRöt&UdJ

3n Section 5 mirb bei 3oljnfon'3 9Rilfö biefelbe So^le abgebaut. SDafelbft roirb

fie burd) 3nrifd)enlagen melfad) unterbrochen, mie folgt

:

%*% 3oa.

1. %f)on

2. ©cfmmrser <Scf»iefert^on 4

3. $o|)le 6i
4. ^ofytenarttger ©<tyiefertf)on £

5. £o§Ie 11

6. $of)tenarttger ©d)iefertf)on 1

7. £o$le 1 2

8. %f)on 1

9. &of)le ...: 1

10. geuert^on 3
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3)tefelbe ©djtdjte wirb uon DScar bitter) in ©ection 8 unb üon §rn. SBaterg in

Section 9, wie aud) t)on §rn. £awt)er in ber ;iftäl)e be3 üon Dtfego nad) Stbertt) fül)-

renben 2Bege§ abgebaut. ^t)re 2ftädt)tigfeit beträgt in btefen ©ruben naljegu trier

SoEjIe 5Ro. 4 ift lofal alö bie „ÄalffieimÄoljle" befannt, wenngleid) ber graue

$al!ftein feiten gefeiert wirb. (Sie liefert in ber Siegel eine ^annelfoljle von gerin=

gern SBertfje unb wirb mdjjt abgebaut. 33or sielen Sauren würbe fie in Section 8,

auf bem jefct §rn. D§car ^ttner) geljörcnben Sanbe mittelft Sagbait abgebaut. 5Ban

!ann fie nafye go^nfon^ -äHüIjle im SBadje fefyen, wo fie ungefähr 20 $oll mädjtig

gu fein fdjeint.

S3ei Sofynfon'ä 9Wüf)le, wie aud; bei Dtfego btlbet bie untere, über Äoljle 9?o. 6

lagernbe ©anbfteinlage in ben unteren ^roei $uft ein (Songlomerat von @tfener§ unb

Sanbftein. 2)a3 6v§ ift bem ^lnfd;ein nad) oon burdjfdjmttlidjer Qualität, aber feine

SSerbinbung mit bem Sanbftein ift berartig, ba$ e§ wertlos wirb. SeSfelben ge=

fdjieljt an biefem Drte nur Erwähnung, weil -Blande ftd) üeranlaftt füllen möd;ten,

für baö Sudjen naefy bemfelben ©elb ausgeben, ba foldfjeö, bafür t>erau§gabt, fo

gut wie weggeworfen ift.

§ i g § 1, a n b % o w n f \) i p. — 2ln ber twn 2lbamSmtte nad; 9lorwtd) fül)ren=

"ozn Strafe fteE>t man $ol)le s
J2o. 1b an mehreren Stellen

;
fie liegt wenige %u% um

ter bem Hrinoibenfalfftein, wirb aber nirgenbs abgebaut, weil iljre 3Räd)tigfeit feiten

fedjSjeljn 3oll überfteigt. 2luf §rn. Sait'S Sanbe, an biefer Strafte, fielet tnan bie

9}orn>id) Äoljle am Söege ; nafye babei wirb fie mittelft SCagbair ausgebeutet. So
nal)e als feftgeftellt werben fann, beträgt i^re 9D?äd)tigfeü groet %u% 35er ^alfftein

fefjlt. Ungefähr eine 9fteile nörblid) baut §r. Soljn (Sperrt) biefelbe ©djtdjjte ab ;
ber=

felbe \in\)df bafc fie §roei unb ein l)alb bis brei guft mädjtig ift
;

fed)3 goß barwn lie-

fern fteinige $ol)le. Sin beiben Drten erblidt man Äol)le Sfto. 76 laum einen guft

mächtig.

®em „Simeftone Stibge" entlang, welcher mit ber 9torwid) anticlimfc^en @r=

Hebung gufammenfättt, finb ber Ärinoibenfalfftein unb ber gelblidje (buff) $alfftein,

welker unter ber ;Kormid)fol)le liegt, Ijäufig entblößt ; ber s2lbftanb gwifdjen benfelben

fd^wanft gwtfcfyen swangig unb fünfjig $u£. letztgenannter $alfftein x>erfc!)wtnbet,

elje Sloomfielb erreicht wirb, wo ber Srinoibenlalfftetn auf bem 2öege nad) Dtfego

auftritt, ^n ber sMfyt genannten Stäbtd)en§ befi^t §r. Dliüer Stanfin eine ©rube

in ber ^ormid) Äo^Ie. ©afelbjl erhält man folgenben 3)urd)fd^nitt

:

1. ©d)tefertf)Ott 3 5

2. Äo&le 1 9

3. X^on 2

4. Äofcfe 8

5. geuert^on 6

6. ÄoWftein 8

Sie Äot)le ift compa!t unb fyart unb finbet eine günftige Slufnaljme. Sd^miebe

gebrauten fie unb erllären fie für eine feljr gute Soljle. Qn ber 9^ä^e beö von

Sloomfielb nad^ 9iem Goncorb fü^renben äßegeö wirb bie Äo^le "auf ber alten

5Kurp^t)farm abgebaut. 2Bir finben bort

:
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gu*. Sott.

1. ©anbftein

2. ©d)tt>ar§er ©djiefertfyon 2 6

3. ftofjte 2 9

4. geuertfjon ...

5. Äalfftein 7

SDiefe ©rube war, als wir bort waren, md&t in Setrieb ; bie einzige $ol)le,

welche wir fa&en, war feit mehreren Monaten blofc gelegen. Sie festen ©on feljr

guter Qualität §u fein unb feine bebeutenbe Neigung §u befi^en, bei bem 33lofctiegen

$u verfallen.

groben würben ber 2lnafyfe mit folgenbem Sftefultat unterworfen. 9io. 1 ift

aus ber Stanfin ©rube unb Wo. 2 au3 ber SWurp^ ©rube : r

9to. 1. 9io. 2.

©pejififdje ©djroere 1.305 1.314

geudjtigfett 2.90 3.20

gtüd&tige, brennbare (Stoffe 34.70 33.00

gfeer Äo$lenftoff 57.80 56.40

2lfcf>e 4.60 7.40

3m@an$en : 100.00 100.00

©tfjroefel 2.60 2.96

©djroefetin ÄofS bletbenb 1.09 1.37

©tfjroefet, bilbet ^ßrojente ber UoU 1.74 2.14

gfee« ©aS, per $funb, nac^ tfubitfujj 3.72 3.40

©tgenfcfyaft ber £o!3 (Sompaft. ßompaft.

$arbe ber 2lfd)e §etfgrau. 3*ötl)üd).

Union £ o w n f f) i p. — 33ei 9lew Goncorb erreidjen wir ben ©runb ber ht-

reitä erwähnten, faljnförmigen, ftjnclintfdjen gälte. ®er -Korwid) ÄaUftein unb

5£oIjIe finb bafelbft in ber 9tä^e be3 <5täbtdjen3 entblößt. Sei einem, J^ier oor 3><#

ren nad) Del angefteßten Sofyroerfud) würbe folgenber 3Durd^fd^nttt erlangt

:

3u&. 3oa.

1. @rbe 6

2. ©djieferttyon 16

3. Äo§le9to. 76 1 6

4. m$t beftimmt 20

5. ©anbftein 22

6. ^orroid^^o^e 6

7. ©djieferttyon . 9

8. Ätefelgeftein
,*

8

9. geuertfjon 10

10. «lauer ©anbftein , 5

11. ©djiefertfjon 4

12. ©cfjiefertger ©anbftein 4

13. ©anbftein 20

14. Blauer X\)on 2

G- 17
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SM. 3on.

15. ©anbftetn 12

16. e^iefertfion 4

17. ©ajroaräer ©d)tefertljon 13

18. ©anbftetn 7

19. Stauer Sfan 5

20. ©d)tefer%m 2

21. ©anbftetn 20

22. ©cfnoar^er ©d)tefertf)on 11

23. ©a)tefertf)on 10

24. ©anbftetn 7

25. Äo&le*Ro.7 3

26. ©anbftetn 28

27. ©d)iefertl)on 14

28. ©anbftetn 58

29. ©tt)teferfof)Ie 5

30. $ot)ie 9Jo. 6 , 6

31. ©tt)iefertf>on 13

32. ©anbftetn 20

33. ©ct)tefertf)on 11

34. SBfouer $0on 8

35. ©ct)ieferttjon
#

8

36. SBrauner ©ajtefertfyon 4

37. 9ttd)t betrieben 34

Sfto. 3 btefe$ Surcfyfdjnittcö würbe früher von §rn. Speer unter bem Satnifyof

gu 9?ew Goncorb mittelft einer fdjiefen $3afnx abgebaut, Siefelbe ift breiig Soll

mächtig unb über iljr lagert unmittelbar ber Hrinoibenfalfftein, weldjer ungemein

fyart unb fünf $u$ mädjtig ift. S)ie bafelbft erlangte Mol)le war non ausgezeichneter

Qualität, aber bie Sd)id)te ift gu bünn, um mit ©ewinn abgebaut werben gu formen.

2>iefel6e Koljle wirb bei 9iorwid) in au£gebel)nter SBeife von folgenben §erren abge=

haut : 3- G. 2Bilen, üffiilliam ;£ubor, %ol)n s3Jcore^eab unb mehreren Ruberen. Sie

ift ungefähr gmei guß mächtig unb liefert Äolijle von fel)r guter Qualität. SDer

Ärinoibenfalfftein befinbet fidf> bort fiebengeljn §uß barüber unb ber gwifdjenraum

wirb von fdjiefertgem Sanbftein eingenommen.

SDie SHorroid) $ol)le ift bei sJ£orwid) abgebaut worben, aber bie ©ruben finb feit

langer 3^it aufgegeben worben, fo baj3 feine SJteffungen bafelbft ausgeführt werben

fonnten
; fie foll gwei g-uß mädjtig fein. Qn einem, nörblid) von ^orwid) befinblü

d)zn 23ad)e, welcher oon ber $bamstnlle Strafe gefreugt wirb, erblicft man fie gwan*

gtg goß mädjtig. 25er neun $uß barunter lagernbe Äalfftein ift auf ber 35rud)fläd)e

blau, oerwtttert aber geiblicfy, ift foffilienljaltig unb fel)r gäl)e. @S ift ba3 „Äiefelge=

ftein" 5Ro. 8 be§ Delbol)rlod)e$.

S)a3 getjlen ber Äofyle 5fto. 7a im 33ol)rlod)e mad)t bie S^^ntifijirung von

Üfto. 25 unb 30 be$ 2)urd)fdjmtte3 einigermaßen ungewiß; ber 9torwid) Stalfftein ift

jebod) im weftlidjen 5£f>eil be§ ßountnä eintjunbert bi§ einfyunbert unb fünfgefyn §uß

über ber Gambribge Äofyle (SRo. 7.) Der Slbftanb im SBofyrlod) gwifdjen bem Äallftetn

uno %lo. 25 beträgt ungefähr nur emfyunbert unb fünfunbgwangtg $uß, fo baß td) ge=



•öluSfingum 6 o u n t f 259

neigt bin, 9lo. 25 für bie Gambribge Äoljle gu galten. £)er SKaum swifdjen %). 25

unb 30 beträgt einfyunbert unb fünf gufc ; bieS ift mel>r als gewöljnlid) in 3Ku§lins

gum Sounh) zmifdjen 9lo. 6 unb 7 beobachtet wirb, jebod) ungefähr baSfelbe, wie in

ben (SountieS ©uernferj unb £uScarawaS. 2>er staunt §wtfd)en ben Äorjlen ber un=

ergiebigen ©ruppe, jenem £l)eil ber ©erie gmtfd^en Äof)le 9to. 6 unb 8, fdjeint nadj

SBeften unb Sorben üon einer Sime, weldje burd) bie (SountteS SJtuSfingum, SuSca*

ramaS unb bem füblidjen £f)eil von Garroll ßounttj verläuft, abzunehmen. SDer 2lb*

ftanb zmifdjen bem Ärinoibcn=ÄaIfftcin unb ber Äoljle 9*o. 6 fcr;tt>anft in Garroll

Gounty gnnfdjen jwetljunbert unb fünfzig gufc unb weniger als ein^unbert unb fünf*

gtg $uf$ ; in ©uernferj Gountij jrotfd;en zmeiljunbert unb trier§ig unb jweiljunbert guft

unb in -äKuSfingum Gounti; jroifd;en §roeil)unbert unb fünfunbgmanjig unb einljunbert

unb ad)t§tg gufe. SDie entgegengefe^te Angabe gilt be^üglid) ber SSerfjältmffe ber un*

teren Äofjlenfd&idjten, wie bereits betreffs Äofjle SRo. 4 unb 6 im SBertcfyt über ©uern*

?erj Gountt) nacfygemiefen worben ift.

2)ie KoEjlenfdjtdjten in Union Xownfljip werben für gabrifjwede nid;t fcl)r ge*

fd)ä$t ; ber SBcbarf wirb zum größten 2:i)eil aus £ol)le Wo. 8 in Selmont (Sountt) be=

Sogen.

S o b l e wirb in genügenber IRenge für ^n einljetmifdjen Sebarf in faft jebem

Xljeil beS nörblid) oon ber ßtfenba^n gelegenen feiles beS ßountpS gefunben ; aber

non ben zal)treid)en, im allgemeinen 3)urd)ferlitt angeführten 2d)id)ten ift nur Äoljle

9to. 6 tjon perfiftenter Sßtdjtigfett. ©ine jebe ber übrigen ift an bem einen ober an*

beren Drte abbaubar, tt)re SÄädjttgfeit ift aber folgen 6d)manfungen unterworfen, baf*

fie ber allgemeinen Öeadjtung unwürbtg ift. Äotyle 9io. 6 ift bem 2BiUs Greef unb

bem sJJluSftngum glufe entlang, wo fie im »ereidj ber Transportmittel ift, völlig zu=

gänglid). StnatyfenDonÄofjIen auSbret£onmff)ipS zeigen, ba$bie^fd)enmengezwifd)en

1.6 bis 1.9 Prozent, ber ©djmefelgeljalt ^mifc^en 1.59 bis 1.97 ^rojent unb ber

(Srtrag ]ixjn ©afeS zwifdjen 3.7 bis 3.8 Äubiffufj fdjmanft ; bie Äofö finb in allen

gälten compaft. @ine silnalpfe einer $robe aus 2Bafl)ington £ownft)ip befunbet eine

einigermaßen geringere Äofyle, wetdje 3.02 Prozent Sdjmefel unb eine größere 2lfd)en=

menge liefert. SDie Äoljle bilbet burdjgeljenbs ein ausgezeichnetes Brennmaterial,

unb ber geringe 6d)wefetgel)alt madjt biefe $ol)le für baS ausbringen non @tfen Der*

rjältnifcmäfcig gut. ©aS aus biefer Äoljle gewonnene ©aS fott l)inftd)tlid) ber Send)!*

Iraft etwas geringer fein.

(£if en. — £>ie (Sifenerze biefeS gount^S bürften fid) als wichtig ^erauSfteßen.

©ie finb üon ausgezeichneter Qualität unb werben burd) bie grofre 9läl)e guter Äo!=

fohlen me^r üerroenbbar. öS ift nic^t unwaljrfc^einlic^, bafe Äo^le 3lo. 4 Don gacf*

fon ^omnf^ip in ro^em gtiftanbe uerwenbet werben fann, inbem fie nidjt badt unb

weniger als $wei $ro§ent ©c^wefel enthält, ^n SBaf^ington ^ownfl)ip finbet man

gutes Sifeneq fünftc^n gu^ unter $ol)le 9^o. 6. 3n ben SownfrjipS ^adfon, Siding

unb ^JluSüngum fiel)t man ein (Sr§lager in Skrbinbung mit bem ÄtcfcHagcr über

$ol)le 3^o. 3 ; baSfelbe würbe in 9Jlabifon ^ownfl)ip beobachtet. ®ieS ift ber §ori=

jont, zu weitem bie 3lnalpfe 5Ro. 2 von $adfon Sownf^ip gehört, ©in anbereS £ager
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rut)t in ben SEownföipä gadffon unb Stcfing unmittelbar auf bem Konglomerat. @rg

biefer Ablagerung gehört ber Slnatyfe 9lo. 1 oon ^acffon £ownfl)tp an. SMefe @rge

foßten bei ^ragegSburg unb ^roille ober 5ftafl)port gefdjmolgen werben, inbem biefe

Orte am D^io (Sanal liegen, auf welkem ÄofS unb reichhaltige ©fenerge oijne ©d)wte=

rtgfeit t>erfdf)icft werben fönnen.

% Ij o n. — Unter Äol)le 5fto. 3 befinbet fid) ein geuertljon, welker von au§ge*

getcfmeter Dualität gu fein fd>eint. 2lm ©pmmeS Sreef wirb er gu £öpfereiwaaren

verarbeitet, welche fyorf) gefaxt werben, SDie übrigen geuertljonlager werben mand&eS

3M feljr mächtig ; in ber SRegel aber enthalten fie gu t)iel @ifen, um oerwenbbar gu

fein. SDer fd&were Untergrunb liefert auögegeidfjneteS Material für SBacffteine, unb
e3 gibt wenige garmer, bie ntdjt alle SSacffteine, weldfje fie hxautym, au% STljon, ben

fte auf tyrem eigenen ©runbftücf finben, madfjen fönnen.

Sauft eine. — $n ben, bem 3Kuäüngum %lu% entlang liegenben Sownf^ipS
liefert ein ©anbftein unter 5?ol)le Wo. 6 einen vortrefflichen Sauftein

;
gu biefem gwecfe

wirb er in großer 5Jtenge gebrochen. $n anberen, öftltd) oom gluffe gelegenen £own=
ffyipä werben manc^eg 9ftal ©anbfteine, welche ber unergiebigen ©ruppe angehören,

vermenbet, fie' finb aber gu rveid) für 2lße3, auZQtnommzn für grobe Arbeit. SDte

SBaoerlt) ©anbfteine im weftlitfjen Steile be§ (Sountpä werben oljne Zweifel ein ©e=
ftein erften 9tange3 liefern, gegenwärtig aber finb fie nod) nirf)t gugänglicfy.

Äalf ftein. — Seiner ber Äalffteine liefert einen flau, weldjer für innere Sir*

beiten weift genug ift. 3m öfttidfjen £l>eU beS @ountt)§ finb bie ©d&id&ten in ber
sSegel gu unrein, um gebrannt gu werben. SDte blauen unb grauen Äallfteine liefern

einen fräftigen Stall, welker für alle gewöljnlid&en 3wedfe Benttfct wirb. 5Die bem
SfJtuSfingum gluffe entlang blofcliegenben Äallfteine finb gut genug, um als gluftmit*

tel verwenbet gu werben.

2B a f f e r. — SDte SBaffermenge ift überall reidjüd).



LXXI. Kapitel.

$cridjt iiöcr btc ©eofogie uon Stimmt &üm%

nötblid) Don bet Genital <©bto ©tfettfcalm*

Söon 3no* 3* (Stei>enfom

Selmont (Sounfy tüirb nadj Sorben üon ben GountieS §arrifon unb ^efferfon,

nad) Dften t)om Dfyio gluft, nadf) ©üben oon 9Jtonroe (Sounty unb nadj SBeften r»on

©uernfet) ßountp begrenzt, SaS ßountt) ift in fedj^eljn SoronfljipS eingeteilt unb

enthält ein ©efammtgebiet üon faft fecfysfyunbert Quabratmeilen.

Sie Dberflädje jenes SljeUeS beS GountpS, roeldjer nörblid) von ber Central

Dl)to Gtfenbaljn liegt, ift mannigfaltig geftaltet ; bie $al)l ^x ©emäffer ift §iemlic§

bebeutenb unb einige berfelben finb §iemlidj grofc. $m roeftlicfjen Sljeil entroäffert

ber ©tillroater Greef bie XoronffyipS Söarren, Hirfrooob unb 3tfuf^n9> roäljrenb ber

SBljeeling Greef unb feine fielen 3uflüffe bie £oumfl)ip£ Union, SBljeeling, 9fücf)lanb,

(Solerain unb ^eafe entroäffern. Ser Soben ift §um größten Sljeil ausgezeichnet unb

jmar in golge ber großen 9Kenge Äalfftein in ben ©efteinen, oon welken er ftammt,

aber bie fteilen Abfälle ber §ügel machen einen auSgebefynten garmbetrieb einiger^

maften unbefriebigenb. Sie 33erool)nerbeS GountyS fyabenftcf) t>ielfadf) auf bie 2BoH=

judjt t>erlegt, welche ftd) in ber §auptfad)e oortfyeüfyaft erroiefen Ijat. 3>n mehreren

SoronffjipS rourbe bie S5ie^ud)t üon Grfolg gefrönt. 3>m roeftlidjjen SCljeil beS Goum
tpS bilbet Xabal ein midjtigeS SSobenprobuft ; oon 33arneSt>iHe allein werben jäfyrüdj

bis §u jroei Millionen ^Pfunb r>erfd)idt. Sie fteilen §iigel am Dl)ioflufj finb mit tie=

fem, fräftigem 23oben bebedt, welcher ftd) üorjüglid) für ben sJtebenbau eignet.

Ser Gountpfii* ift in <St. GlatrStulle, einem blüljenben ©täbtdjen oon mehreren

§unbert Gtnraoljnern. Sie l)auptfäd)lid)en ©täbtdjen finb SeHaire, SBribgeport,

33arneStnlle unb fyluf^ing. Sie 33eroof)nerfdjaft fcfyeint burcfygefyenbS in gebeil)lidf)en

SSer^ältniffen p leben. Sen SSegen ift mel Slufmertfamfeit gefcfyenft roorben unb

triele berfelben finb macabamifirt Sdjulen unb ^irdjen finb in großer Qaty oor=

^anben unb gum größten S^eil oon folcfyer 2lrt, bafc fie ein efyrenbeS 3eugni$ von

bem ©efdjmad unb ber ^nteßigenj ber Seoölferung ablegen.
*

§eoto$if$et "gfrau.

Siefer %ty\l von Selmont Gountt) geigt feine genügenben ©puren oon ©letfd^cr-

tfyätigfeit. Ginige, buref) SBaffer abgefcfjeuerte $elsftüde mürben auf einigen
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fyöfyeren §ügel angetroffen, biefelben finb jebod) nur eine fur^e ©trecfe weit fort-

geführt roorben, raenn fie überhaupt t)ergefüf>rt roorben finb. ^m Sau finb fie ben

©eftetnen in ber unmittelbaren Umgegenb gleicfy. 3)em glufc entlang finb bie $ie£-

terraffen fd)ön begrenzt unb ergeben ftd) mefyr als fünfzig guft über hzn äöafferfpiegcl.

SDtefe Ablagerung erftredt ftd) menigftenS fieberig %u$ unter ba3 gegenwärtige ^lu|-

bett bei SBellatr, wie burd) Söoljrungen nadjgeroiefen n>orben ift. Um mieoiel tie-

fer baö urfprünglid)e SSett beS §luffe§ liegt, fann non feiner gegenwärtig §ugänglid)en

2Iuf§eid)nung oon SBofyrungen feftgeftellt werben.

®ie ©eftein^formattonen be§ Eountt)£ gehören gän^lid) ber @pod)e ber Äofylen-

lager an unb geigen Steile ber unteren unergiebigen ©ruppe unb ber oberen ©ruppe

Don 9ftoger3. (Sin £)urd)fd)nitt be§ tueftlidjen STl;etlcä ift annäfyernb folgenberma^en

:

Sufr 30U.

1. SDebriä, mit SBrua)ftütfen oon Äatfftein 15

2 ©anbftein 45

3. &oI)(e^o. 13 1 6

4. geuertfyon
'.

8

5. ©rinoarjer ©ajiefertfyon 7

6. ©anbftein 60

7. ÄofjleüRo.12 1-2

8. geuertfjon 10

9. ©anbftein unb ©a)ieferif)on 20-35

10. J?oE)le 9?o. 11 (3itotyne3burg) 1-6

11. ©anbftem unb ©djief ert^on 50 0*
12. Äoßftcin 6

13. ©anbftein 45

14. 8of)le9lo. 10 4

15. geuertfyon 3

16. ©anbftem 35

17. Äo§le 3to. 9 2 6

18. geuert^on 2

19. Äalfftetn 45

20. ©djroatjer ©djiefertfyon 3

21. floate Wo. 8 (ptt^urgt)) 4 2

22. geuertyon 3

23. ©d)iefert^on 0-12

24. tfattftein 4-30

25. ©anbftcin 110

26. ©d)iefertf)on 10

27. $rmoiben=Äattftem 4

$m öfilidjen £l)eil be§ @ounti;3 unterfdjeibet ftd) ber SDurd)fd)nttt smifdjen ben

Äotylenfd)id)ten
s
Jlo. 8 unb 10 mefentlid). SBie bort erlangt, ift er folgenbermaften :

Safe. QoU.

1. floate 9to 10

2. geuertfyon

3. ©anbftein

4. Äo&teÜRo. 9

5. geuert^on

6. Äalfftein

3

2

35

2 6

1

70
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7. ©tt)iefertfyon 3

8. Äo^le 3fa>. 8c 3-4

9. ©cmbftein 18-35

10. ßo§le 9lo. 86 unb ©d&iefertfjon (©eroitfty) 1 6

11. Äattftein 20

12. äol)k Wo. Sa unb ©tt)iefertf)on (^otbftetn) 1 6

13. tfatfftem 18-25

14. ©d)iefertE)on 12

15. MoE)(e 9to. 8 OPittsburgf)) 6-7

16. geuertfyon 6

17. Äattftein 3

18. ©tf)tefertt)on 7

19. geuertfjoit 7

20. Äalffiein 4

21. ©anbftein 50

22. ©ü)iefertf)on ;.... 10

23. ©anbftein 40

SBafferfpieget be$ DJ)to giuffeö.

3>n feinem anberen %ty'\l be§ (Srften ©eologifdjen ®iftrifte3, aufgenommen im

füblidjen £l)eil x>on Seffcrfon ßountn, fiefyt man einen fo langen Surdjfdmitt ber obe*

ren ft'ofylen ; e§ ift jebod) feine^mege ttmljrfdjeinlid), bafc wir ben l)öd)ften Sljeit ber

Serie erreicht fyaben. £)ie ©efteine neigen fid) in füböftlidjer 9Jid[)tung, fobaftim füb=

liefen £f>etl be3 @ountn§ ©efteine, roeldje tnel ^b^er liegen, al3 irgenb roeldje im

95urd)fd)nitt angegeben finb, üorfommen tnüffen. £>ie obere unergiebige ©ruppe von

SRogerö, meldte im fübmeftlidjen ^ennfnloamen, % S. 2£l)ite getnäjs, wenn man mit

bem ©anbftein über unferer $ol)le 9lo. 11 beginnt, eine 9Jiäd)tigfeit t>on nalje§u <\<fyu

ljunbert unb fündig %\x% befifct, ^eigt fid) l)ier nur tfyeilroeife, bennbie gefammte 9J?äd)=

tigfeit, roeldje man im nörbüdjen Sfyeil non SBelmont Gountn fie^t, beträgt nur unge=

fäljr etnfyunbert unb fccpjig $uf3, 2ln einem anberen Orte* fyabt iti) ba$ SSerJjältmji

ber oberen 3M)len oon Dl)to §u benen oon ^iennfnloanien unb SBeft^irginien nad)=

geroiefen, unb bie bort angeführte parallele ift nor ^ur^em burd) ben üon §rn. % (L

Sßfyite ungemein forgfältig aufgeführten 3)urd)fd)nitt, roeldjeroon bem 3Kononga§ela

bis §um Dl)to $lufc bei 2?^eeling reicht unb in bem XI. $anbber2Innalen be§ 2nce=

um$ für 9}aturgefdjid)te oon 9terö 3)orf neröffentltcfjt mürbe, beftätigt raorben. 3)ic

©leid)mertl)igfeit ber fo beftimmten $ol)len ift folgenbermafeen

:

Df)to. * ^ennftyfoanien unb 2Beft=$irgimen.

ßof)le 9Jo. 13 Dberfte $of)le bei 2öatyne3burg, ^a.

to^te^o. 12 „öronmömae" oon 2Bfjite, SB. Ißa.un'b $a.

floate Wo. 11 „SanneSburg."

ÄofjleEo. 10 ge$lt.

ÄoljleSto. 9 Slbroefenb.

ßoljle^o. 8c Slbroefenb (Dftfeite beä Redens.)

floate SRo. 86 „©erottfuy

floate ?Ro. 8a „Siebftone."

floate 9do. 8 „¥ittS6urg$."

Annais of the Lyceum of Natural History of New York. 2knb X, ©eite 226 unb
folgenbe.
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ßs ift unmöglich, bie oberften Äoljlen nad> 9Bcft St^inien unb SPennfofoemien
gu »erfolgen, fo baß man an entfernten Drten bie genaue 2lequioaleng beftimmen fönnte.
SDtefelben werben über ein großes ©ebiet Derbreitet gefunben, aber nur in «einen unb
weit auSemanber gelegenen gleden, fo baß wir gegmungen ftnb, uns nut auf bie rela*
ttt)c Sage gu oerlaffen, welche in golge ber raffen ©^wanlungen im 2Ibftanb gwtfd>en
ben ©d)id)ten im beften %aüt eine unfidjere SaftS für baS gießen t>on ©djlußfolgerum
gen bilbet. SDie übrigen ©df)id)ten, .tum 8 big 11 etnfd?ließlid;,bie ber oberen Jto$*
lengruppe, fönnen o$ne ©d&wierigfeit verfolgt werben, unb bie Sbentiftgirung berfelben
ift fidler.

3n golge ber ausgebreiteten £f)ätigfeit ber erofioen Gräfte in biefem County
fieljt man Äo^le 9^o. 13 nur an wenigen Drten. ©ie ift im Surd&fttd; am työdjften
sßunft ber Central Dl)io (SifenbaEm gut bloßgelegt

; fie ift aber, wie es gewöljnlid) ber
$all ift, an ben ©eiten ber ©trafen entblößt, ^n ber SRä$e von Storrtetonm foEte
fie t)orl)anben fein, iljr $Ia$ wirb aber bort oon SDebrtS bebedt. 3ln feinem fünfte
Beftfct fie einen wirtschaftlichen 2Bertl>.

flo&Ie 3lo. 12, welche auf einem tiefen Niveau liegt unb oon bem barüber lagern*
ben ©anbftein gefd)ü|t wirb, ift an einer mcl größeren Saty von Drten fid^tbar, als
bie le|terwäf)nte. ©er Central Dljio (Sifenbaljn entlang ift fie öftlid) unb weftltd)
von Surr'S mim in SDurdjftidfjen, wie aud& im Tunnel gu 93arneSt>iHe entblößt. ®ie
Entblößungen finb in ben SownföipS ©ofoen, Söarren, Union unb SRtd)lanb giemlid;

häufig, ^m ^genannten Xownfoip ift fie in geringer SKenge abgebaut worben.
3$re 3Käd>tigfeit überfteigt feiten ad>tgef)n 3olI.

Äo^le SKo. 11 ift beachtenswert*) unb gwar Ijauptfäcpcf) wegen iljrer plö^lid^en
unb ausgebreiteten 2Bed)fel, welche $ier ebenfo d)arafteriftifd) für fie gu fein fdjeinen,
als in iljrer öftlid>en Verlängerung, ber „2Bar)neSburg" von $ennft)loanien unb 2öeft=
SSirginien. $m gweiten 2)urd;fttd) weftlidf) oon SarneStnUe, an ber Central Df)to
Cifenba^n, wedjfelt fie innerhalb ein^unbert guß gwifdjen fed)S 3oH unb naljegu fed)S
$uß. $n biefem Steile beS CountyS ift fie als bie "Jumping six-foot seam" be=

fannt. ©ie ift leidet »erfolgbar burd) bie £ownfl)tpS Sßarren, (Soften, Äirfwoob,
3fft#ng, SRic^lanb unb $eafe. ©elten erlangt fte einen wirtl)fd;aftlid)en 28ert$, unb
an feinem Drte liefert fie eine gute Äoljle.

£of)le 9to. 10 ftel)t an 3Bicl)ttgfeit nur ber pttsburgl) Äo&le (SRo. 8) nad)
; fie

wirb in auSgebeljntem 9ftaße abgebaut, um ben lofalen öebarf in ben SownföipS
Darren, Soften, Union unb glufting gu liefern. Sftadf) SBeften $in ift fie feiten we=
niger als oier guß mädjtig, nimmt aber allmäl)lig abf bis fie am'Df)io gluß gänglidj

oerfd;winbet. £$n ben weftlid)en SownftipS ift fie im 23aue ber pttsburgl) ©d^te
feljr äljnlid), inbem fte tim SDoppelfdjic^te bilbet, welche manchesmal nod) weiter ge*

t^eilt ift. ®ie Qualität ber Äol)le ift fdjwanfenb, unb im ©angen genommen ift fie

geringer, als bie ber pttsburgl; ©d)ic$te.

fto^Ic SRo. 9 ift eine fe^r perfiftente ©c^id^te, feiten weniger als breißig $oU
mächtig ;

an einer ©teile mißt fie jebod) nur adfjtgeljn ^ott. ©ie ift überall boppelt,

inbem fie in ber SKittc burd^ eine fec^S 3oK mächtige 3wifc^enlage geteilt wirb. SDer

einzige Drt, wo fie gängig §u fehlen fd^eint, ift in ber SRftye von ©ewellSüiHe, wo
ein wegfpülenber ©trom bie Äoljle unb ben gangen, gwifcf)en i^r unb ber barunter
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Iagernben ^ittöburgf) Äofyte befinblidjen Stoff entfernt unb fie burd) ©anbftein er«

fefct f)at.

3)a3 Sßegfüljren biefer ©efteine bietet einige tntereffante @igentl)ümlid)feiten.

3>m größeren Steile beä Gountt)3 wirb ber SRaum groifdjen fioljle -fto. 9 unb ber gu=

nädjft barunter folgenben Äoljle burd) einen maffioen Kalfftein eingenommen, beffen

3ftäd)tigfett in 23elmont ßountt) grotfdjeh tnergig unb fiebengig %u% roed&felt. 2Beft=

Iid) t>on einer Sinie, roeldje in §arrifon (Sountp beginnt unb Selmont ßountt) bei

©ection 12 in glufljing Soronfljip erreicht unb t>on ba fübfübroeftlicfy gur ©ection 23

üon Ätrfrooob S£oronf£)tp, von ba fübüd) gur 9Jationalftraße, unb von ba unregelmäßig

füblid) gur Central Dljio (Sifenbafyn, inbem fie groifdjen 33arne3üille unb ber §enbr^=

bürg ©traße fid) l)tngtel)t, verläuft, finben mir ben ft'alfftein entfernt unb burd) Sanb=

ftein erfeijt. golgenbe 2>urdjfd)nitte erläutern bie &erf)ältniffe : 3lo. 1, von 23ar=

neöDiHe, Selmont ßountt) ; 3Ro. 2, t)on ©eroelletulle, 33elmont (Sountt) ; 5Ro. 3, üon

SKoorefielb, §arrifon Sountp ; 9Jo. 4, üon ®eer3tnHe, §arrifon Gountp ; 9lo. 5, t)on

9?ero ßgppt, öelmont ßountt), um ben normalen $uftanb gu geigen.

1. 2. 3. 4. 5.

1. ßol)le 9io. 10. 1. Sollte 5^o. 10. 1. ©anbftein, 4(K 1. ©anbftein, 70'. 1. äo$le «Ro. 10.

2. ©anbftein, 55'. 2. ©anbft., 105'. 2. Äaliftein, 4'. 2. ^o£)le 3Ho. 8. 2. ©anbftein, 35'.

3. fto$le 5tto. 9. 3. fto$(e 9lo. 8. 3. ©tfnefertlj. 5'. 3. ßo§le Sfco. 9.

4. ^aufteilt, 5J'. 4. #o$(e 5Jo. 8. 4. ffattftein, KT,

5. ©anbftein, 4(K. 5. ©tf)iefertl).,70'.

6. ftotyte 9?o. 8. 6. ßoljle 9io. 8.

Gine 3krgleid)ung biefer ®urd)fd)nitte geigt, baß ber Mallftein beä SDurd)fd)nitte3

Sfto. 5 entfernt roorben ift, um burd) ©anbftein erfe|t gu roerben. ®aß ba§ gefammte,

in 910. 2 gegeigte üöegfpülen nid)t ba$ 2Berf eines einzigen ©tromeS gemefen ift, mirb

burd) 9^o. 1 nadjgerotefen. ®er erfte ober früfyefte ©trom übte feine ©eroalt vox bem

©d)luffe ber fallfteinbilbenben $e\t unb vox ber Ablagerung ber Äol)le 3io. 9 au§.

SDer Äalfftein non %lo. 1 liefert etnen l)r)braulifd)en Gement, melier irgenb einem

I)iergulanbe IjergefteKten ebenbürtig ift. SDie obere Sage beS KalffteinS in 3lo. 5 be*

fi£t ba, roo er in ben öftüdjen £oronfl)ipä entblößt ift, roie and) in §arrifon ßountt)

Imbraulifdje ßigenfdjaften, fo baß mir nidjt begroeifeln fönnen, baß er mit bem gu

Sarne^m'lle fr)nd;ron ift. 3)ie ©eroalt biefeä frü^eften ©tromeö muß unregelmäßig

ausgeübt roorben fein, benn bei ®eer3mtle entfernte er ben Kalfftein unb ben <5d)iefer=

tljon, oljne bie barunter lagernbe Äoljle gu berühren, roogegen hti ©eroeßömHe unb

SameSoille er SlHeö, roaö über ber unteren Abteilung ber 5lol)le 3lo. 8 lag, entfernte

unb biefe Sofyle oon biefem fünfte roeftroärtä bi§ gum fd^ließlic^en 3^getreten tief

burd)furd)te. S)er groeite ©trom beftanb nidjt ef)er, alö biö nad) ber Silbung ber

Äo^le 3lo. 9, unb fd^eint im SRorben energifc^er geroirft gu ^aben, als im ©üben. Sei
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33arne§oiHe oerfdjonte er bie $ol)le unb ben barunter liegenben Sanbftein, mä^renb

norbwärts baoon beibe weggeführt worben finb. £>ie gmei Ströme muffen bie %oU
gen älnilidjer Urfadjen gewefen fein, inbem ifjre Sahnen §ufammen fallen.

Äoljle 9?o. 8c wirb nur im öftlidjen £l)eil beS GountnS angetroffen
;

fie ift lofal

als bie ©lenco $ofyle befannt, weil fie in ber ;ftäl)e von ©lencc, an ber Central D^io

©ifenbaljn, in giemlid) auSgebeljntem 9ftaf$e abgebaut worben ift. SRörbltdj von ber

©ifenbaljn nimmt fie an 9D?äd)ttgfeit ab, lann aber leidet bi^ gu iljrem fdjltejslidjen

93erfd)winben in Qefferfon Gountn verfolgt werben. Auf ber Virginia Seite ift fie

von ber Seßatr 33rüde norbwärts bis Sßfyeelmg häufig entblößt, barüber IjinauS oer~

Itert fie fid) allmälig. 3>n SBelmont @ountn befttjtfie lofal einige 2ßid)tigFett.

Äol)le 9?o. Sb unb 8a finb ofyne Sßebeutung unb üerjüngen ftdj nad) Sßeften l)in,

inbem fie innerhalb beS (SountnS, weniger als fünf§el)n -Meilen weftlid) oom Dljto

%lu% gänglid) oerfdjwinben. SDie Äalfftetne gwifdjen btefen Sd;id;ten unb Äol)le

9?o. 8 beftfcen mit Äol)le üfto. 8c bie gletdje AuSbefynung.

Äoljle 3lo. 8, bie „^ßittsburgl)" ©d&idjte, ift bie §auptfd)id)te beS gountnS. Sie

ift an oielen Stellen, bem Dfjto glu
fe

entlang, angebrochen ; ad)t SKcilen ber ßentral

Dl)io @ifenbal)n entlang ift fie entblößt unb wirb abgebaut
; faft gwangig teilen,

bem Sßljeeling Greef entlang, in ben Sädjlein auf beiben Seiten beS ßreef unb an

vielen Drten weftlid) oon ber Söafferfdjeibe, meldte burd) bie 9Jtttte beS GountnS oer=

läuft, ift fie letdjt gugänglid). Sie wirb in ben SownfljipS ^kiltnen, ^Seafe, $tify

lanb, Solerain, 2ßl)eeling, $tufl)ing, Ktrfwoob unb SSarren abgebaut. %m größeren

£f)eil beS ßountnS lagert über ifyx ein Äalfftein unb geigt fie bie d)arafteriftifd)e

®oppelfd)id)tung. Qn ben weftlidjen XownfljipS, wo Sanbftein über t£>r lagert,

bleibt nur bie §aupt- ober untere Abteilung. %n vielen ©ruben fann man feljen,

baf$ ber wegfpülenbe Strom nid)t nur bie oberen Abteilungen mit fid) fortgertffen,

fonbern tiefe gurdjen in bie §aupt!ol)le gewühlt jjat, welche je£t mit großen

Sanbfteinfätteln, weldje eine im Allgemeinen norbnorböfttidje unb fübfübweftiicfye

Sfttdjtung einhalten, aufgefüllt finb. 2Bo £l)onfd)idjten unb „Sättel" in ben oft*

ltdjen £omnfl)tpS oorfommen, ba ift bie Sichtung ifjreS Verlaufes biefelbe. 2)ie aü=

gemeine Anatomie ber unteren ober §auptabtl)eifung fdjeint bie gleidje im gangen

Gountn §u fein. Ungefähr §e^n £oll oom oberften entfernt S^eil befinbet fid; ein SdJ)tt)e=

felfieöftreifen, beffen SJtäcfyttgfeit groifc^en einem falben unb §mei QoU fdjioauft; in ber

9ftitte befinben fic^ gmei Sc^iefergipifc^enlagen, mooon eine jebe ungefähr einen $oü

mächtig ift unb burd) ungefähr brei goß Äol)le oon einanber getrennt werben, n;äl)renb

in einer Entfernung üon ad)t bis getjn $oü oom ^3oben entfernt fyäufig ein bünnev

Sd)roefel!ieöftreifen oon ungefähr ein oiertel 3oll 5Räd;ttgfeit oorfommt. Quid) ba%

ganje Sager fommen in Abftänben oon oier bis fed)3 3^11 gafer!o^lenfd)id)ten »or,

roeldje feiten me^r als ein ad)tel 3oß mächtig finb unb mit Sdjroierigfeit in ber foli=

ben $ol)le, aber fe^r beuttid^ in ber 9täl)e beä gutagetretenben verfolgt werben fön=

nen. Sdjraefelfieölnollen lommen in rielen ©ruben oor, werben aber leid)t von ber

Äol)le getrennt. Ausgenommen in 2ßarren £ownff)ip fd^eint bie Äol)le oon oorjüg=

lieber Dualität unb, mit Ausnahme ber erwähnten Steile, oer^ältni|mä^ig frei oon

SdjwefelfieS §u fein.
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£)aS SSerfjältnife ber ^ittsburgl) 6d)id)te §u ber barüberliegenben 6d)id)te bietet

lein geringes ^ntereffe. SDie brei Seiten, bejeidjnet 9*o. 8a, 5Ro. 86 unb 9to. 8e,

finbet man nur im öftlidjen Sfjcil r>on Selmont Gounty, fie fehlen im weftlid;en

S^cil oon 33elmont Gountn, wie aud) in ben GountieS §arrifon unb ©uernfen,

wär,renb fie im fübltdjen $f)eil oon Sefferfon Gountr, nur $weifell)aft oorljanben

finb.
sJJ?an bewerft, baß im öftlidjen £l)eil 9?o. Sc fid) ungefähr etn^unbert guß

unter Äol)le sJto. 10 befinbet, wogegen im weftlidjen Sljetle 9Jo. 8 biefe Sage ein*

nimmt. SBon 33ettair bis §um l)öd)ften $unft ber Central Ci)io Gifenbalm fie^t man

neun ftol)Ienfd)id)ten, welche mit ber ^ittsburgl) <£d)id)te anfangen, wogegen oon bem

rpdjftcn ^unft ber Sa^n weftwärtS nur fed)S <Sdjtd)ten im 3>urd)fd)nitt erblidt wur=

ben. 3n beiben £>urd)fcr;nitten ift bie Reihenfolge bie gleidje oom oberften £f)eil bis

jur Äoljle 9to. 9, unter biefer finb bie £urd)fd)nitte oerfdjieben, wie auf einer oorauS-

getjenben Seite bargetfjan worben ift. £aß bie untere, bei SöarneSoille abgebaute

ÄoJjle bie ^>ittsburgf) (£d)icr,te ift, läßt bem Zweifel feinen 9(aum, unb baß bie obere

Äoljle 9*o. 10 ift, ift gleichermaßen gewiß, benn biefe Äofjle !ann oljne £d)wiertgfeit

oon SBarneömfle um bie 2öafferfd)eibe fyerum jurücl §ur Gifenbalm bei Selmont unb

oon ba ben 2öeg entlang na§ ©lenco »erfolgt werben. Saburd) wirb ber unmtber=

legbare beweis geliefert, baß eS nidjt bie ©lenco Äofjle (SRo. 8c) ift, roie oon einigen

behauptet mürbe. SDie beigegebene Safel grupptrter 2>urd)fdmitte, meiere mit Äoljle

%lo. 10 als Safiä angeorbnet finb, jeigt bie <Sad)t feljr beutlid). 2)ie £)urd)fdmitte

finb, roie folgt: 9io. 1, t>on Sellaire ; 9co. 2, oon ©lenco; 5Ro. 3, non SßarnodtS;

s
Jto. 4, oon SJelmont ; 9Zo. 5, oon Selmont nad) TOorriätonm, brei ÜMeilen

;
3to. 6,

oon s)JtorriStoron nacr, SBabgerSburg, jroei teilen ;
sJJo. 7, oon Sabgersburg §um

rjödjften «ßunft ber gifenbalm, ^toei SKeilen ; 9co. 8, com l)öd)ften SPunft ber Gifen=

balm, ber Gifenbalm entlang nad) Spencer'S.

(Sin 9lad)fd)lagen auf ber $arte roirb fofort bierelatioe geograpljifdje Sage biefer

^ori^onte barifjun.

Um jebod) alle Zweifel be^üglid) ber Sbentität ber Äoljle §u 33arneSoille gu §er=

ftreuen, rourben folgenbe S)urd)jd)nitte oergltcfyen :

3lo 1. Sellaire bis ?um ljbcf)ften $unft «Ho. 2. §öa)fter ^Junlt ber (gifenba^n bis

ber @ifenbat)n. ju ©pencer'S.

1. £ot)te ^o. 13. 1. Äofjle 9Jo. 13.

2. 3ratfü}enraum 70' 2. 3iöifa)enraum • 70'

3. flo&te 9Ko. 12. 3. Kof)le 9io. 12.

4. 3imfd)enraum 40' 4. 3tc.ifd^enraum 30'

5. Äol)le9lo. 11. 5. Äo^Ie «Ro. 11.

6. 3rctfc^enraum 98' 6. Sunfdjenraum 100'

7. £o£)te 9io. 10. 7. Ko^le 9to. 10.

8. 3tt)ifa)enraum 35' 8. Sraifc^enraum 60'

9. Äot)te9to.9. 9. Ko^le 9lo. 9.

10. 3raifa)enraum 70' 10. 3raifa)enraum 45'-50'

11. ßo&lefto. 8c. 11. Äo^ie 9lo.8.

12. 3it)iftt)enraum 0'-35' 12. 3rotftt)enraum 140'-150'

13. ^ot)le 3^o. Sb. 13. ßrinoiben^alfftem.

14. 3ro ifa)enraum
^0'
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15. ßo&le9to.8a.

16. 3tt>tfa)enraum 25'-30'

17. Äo$le9fa>.8.

18. Qxotftyenvaum gum ghifc 130'

(Eine Sergleid&ung biefer ©urd^fd&nittc fd^eint fidjerlid) §u beweifen, bafc 5Ro. 11
be§ gweiten basfelbe ift, wie 9Jo. 17 be<S erften £>urd)fd)nitteö. ®ie Anatomie bcr
<Bd)id)tt ift bie gleite, benn wir finben, wäljrenb bie obere Abteilung burd) bie be*

reits angeführte erobirenbe Strömung weggeführt worben ift, in ber unteren Sbti&et*

iung, weldje verbleibt, ben d)arafteriftif3)en (5d)wefelfieäftreifen unb bie SE&onjtmfd&en*
lagen. Um aber bie &ad)t abfolut fidler ju machen, würbe biefe <3d)id)te in Serbin*
bung mit bem Ärinoiben=Äalfftein um ba3 gan?e weftlid;e unb nörblidje £utagetreten
I)erum bis nad) ©teubemnEe am Dljio glufe unb twn ba ben %lu$ fcinab nad) $ort=
ianb verfolgt, twn wo aus ber ©d;id)te felbft bi§ nad) 33eEaire gefolgt mürbe, mo fie

ftd) als *Ro. 17 bes 3)urd)fd)mttes 5fto. 1 ^erauäftellte. <Ss ift fomit augenfd)einlid>,

bafc bie ©efteine, weiche ben 9taum gmif^en Äoljle 5Rc. 8, unb bem mafftoen Äalfc
ftein, welcher unter ßo§Ie 9fo>. 9 liegt, ausfüllen, t>erfd;wunben finb, wor>ur<$ Äo$Ie
3?o. 8 unb 9 im weftlid>en SfjeU um ad&tjig %u% einanber nctyer gebraut werben, alz
eä im öfilid&en ber %aU ift, fo bafc nad; Söeften l)in Äo&le 3lo. 8biefeibe relative Sage
gur Äofjle Wo. 10 einhält, meldje Wo. 8c nad) Dften einnimmt. Verfolgt man biefe

&d)id)tin nod) weiter nörblid) unb norbweftlid), fo finbet man, bafc ber jimfd&en Stto.

8 unb9lagernbe£aBfteinfu& verjüngt, biö in §arrifon 6ountn an bem äufcerften norb*
weftlidjen Butagetreten ber 3raifd)enraum faft gleid) SRutt ift. ®iefer ©adje wirb in
hm 33erid)ten über Vie (SountieZ £arrifon unh Scffcrfo« nodj wetterer @rwäl)nung
getfyan werben.

35a jebocl) biefe Angelegenheit von mir in meiner 2)enffd)rift über bie oberen
Kohlenlager * eingeljenb befprodjen worben ift, fo ift e3 unnötig, berfelben l)ier

weiter (Ermahnung Su t$un, aufeer anzugeben, ha$ id) bte jefct leinen ©runb gefunben
$abe, bie 3üd;ttg.feit ber im ©ejember 1872 in jener 35enfförift auSgefprod)enen

©d)lüffe §u bezweifeln.

£okate $eolo$ie.

SBarrcn £ownfl)ip. — 3n biefcm Sownftip ift bie Sobcnf^tc gtcmli^
bid unb Bebe* §um größten Steile bie ©efteine fo wtrffam, bafc (Sntblöfcungen feiten

finb. ©ute §eu= unb ©etreibeernten werben ehielt, aud) wirb t>iel Zabaä gebaut.
Sener Sljetl, weiter nörblid) oon ber ©ifenbatyn fid) befinbet, liegt faft gän^lid) in
bzm ©ebiete ber oberen Äo^lenf4>id?ten, unb bie §üge! finb fo §o$, bafc, wenn ^emanb
ben §öl)enftrafcen folgt, er ftc^ gänglid; über ben §ugänglid)en flogen, welche gwifd^en
SRo. 11 unb 12fd)wanfen, befinbet. %n ben &d)lud)ten, wooon einige breilumbert %u§
unter bie (Sifenbaljnftation bei 35arneöoilIe au§gewafd)en finb, finb ffoljle 9^o. 8 unb
10 entblößt unb werben abgebaut Äoljle 5Ro. 9 lann mit einiger ©d;wierigfeit üer=

folgt werben
; iljre ^äc^tigfeit wed^felt gwifc^en oier unb ad)tjel)n 3oü.

25er (Sifenbaljn entlang werben Äo^le 9Zo. 8 unb 10 in ausgebeiztem 2Jiaj$e ab*
gebaut. ®ie (Srftere ift ron §rn. SC. S. parier in ber 5Rä^e oon Sarneäüille ange^

* Ann. Lyc. Nat. Hist. N. Y. (loc. eit).
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brodjen morben, um feine ßementfabrif gu oerforgen. SDafelbft toedöfelt biefe3 Sager,

meld)e3 lofal al£ „Saurel 93em" befannt ift, l)tnftrf)tlid) feiner Dualität in t>erfd)iebe=

nen Reiten ber ©djicfyte. 2>er obere ©djmefelfiesftreifen befinbet fidj fünfjeljn $oü

.x>om oberften Steile entfernt unb ift einen $oll mädjtig. SDie Äo^le ber unteren

Sauf ift für ©ampf^roedfe fefyr gut geeignet, ift aber §u unrein, um einen §anbel3roertl)

$u befi^en. §r. parier l)at auef) 9£o. 10 angebrochen, aber bie Dualität ber erlang*

ten J?ol)le ift oiel geringer, aU bie au3 9io. 8. $ünfunbmer§ig guft über 9io. 8 be=

finbet fid^ ein fünf $u$ unb fünf Qott mächtiger ^alfftein, au§ meinem ^arfer'3 (de-

ment tjergeftellt mirb. ©ine ^triatyfe beäfelben ergibt golgjmbeä :

Äo^enfäure 39.40

Stall 40.10

2Kagnefta 5.30

Äiefelerbe 8.50

Sfjonerbe 4.80

Csifeno£t)b 1.50

geud)ttg?eit unb SSeriuft 0.40

100.00

SDie girma ^arfer u. ©öljne begann bie §erftettung oon Gement im Sfaljre 1858,

unb fanb für ifyr ^ßrobuft einen rafdjen 2lbfa|. Sei bem 2lu3brud)e beä $riege3

fdjloffen fie iljre gabrif, ba ©taat^bauten eingefteßt würben unb bie ^acfyfrage auf*

l)örte. 3m Saijre 1868 mürbe bie gabrifation mieber aufgenommen, $m $al)re 1869

mürbe biefeä Material oon ber Sltlantic unb ©reat Sßeftem 5iailmat) Gompant) in

6oncurren§ mit elf anberen gabrifaten erprobt ; ba§ ^tefultat mar, bafe $arfer'3 dement

angenommen mürbe. @lf Saufenb Raffer mürben mäljrenb be3 Erbauend ber 33rücfe

ber ^Baltimore Dfyio SRailma^ (Sompant) bei SeHaire geliefert. Slnbere Erprobungen,

meldte auf §rn. %eroberrr)'§ ßrfucfyen an 5tegierung§bauten angeftettt mürben, Ijaben

unmiberlegbar bie oorjüglid^e Dualität biefeö Sementeä barget^an. SDer ©anbftein,

melier über biefem Äallftein liegt, enthält etma§ felbfpatigen ©anb unb tnel ©lim=

mer — ber ©efyalt ift fo grofc, ba£ er im 3Sol!e für ©rantt gehalten mirb.

3n ©ection 35 baut §err £o^n SS. 6ampbeE Äoljle 5Ro. 8 ab. ©ein Slnbrud)

jetgt golgenbeS

:

gufc. 3oß.

1. ©anbftein 40

2. SBläultdjer ©d)tefertf)ou 8

3. Sttuminöfer <Sd)iefertf)on 8

4. £o$Ie 4 4

3)er bituminöfe <3rf)iefertf)on enthält äa^lreid^ebünne^o^lenftreifen, meldte fteHen*

metfe fo gehäuft finb, ba| fie eine einzöllige Sage büben. 3)ie Äofyle ift fo ungemein

fdjledjt in biefer gangen ©rube, ba£ fein SSerfud) gemalt mürbe, bie ©djmefelfieS*

ftreifen §u oerfolgen. ©djmefelfiefe fommen in aHen Steilen vox unb baä Sutage*

tretenbe ift mit @ifenx>itriol überwogen. SDie Äo^le brennt gut unb madjt, §rn. @amp*

beß'ä Sluäfage gemäjs, feine ©c^lacfen. 2)er ©anbftein oerbrängt Ijäufig bie ©d^iefer-

t^one uub lagert unmittelbar auf ber Sofyle. 2ln biefem Drte mürbe früher Äo^Ie

9to. 10 abgebaut, bie ©rube ift jebod) j|e|t aufgegeben.
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Qu Section 29 baut §r. So^n ©ibfon Äotyle 9Ro. 10 ab. Seine ©rube mar fo

t)oU 2Baffer bei unferem s
l>efud)e, ba$ ^Jleffungen nidvt vorgenommen werben fonn-

ten ; bie Äofyle fott jebodj brei unb einen falben %vfy mächtig fein. Sie ift fd;wierig

&u graben unb wirb für fcfylerfjter eradjtet, al$ biejentge, welche au$ §rn. gampbefl'S

©rube erlangt wirb. 3n berfelben Sectton baut aud) §r. gofjn ebenen fiofjle
s
J£o.

10 ab ; berfelbe fanb, baf$ fie brei guf$ mächtig, non guter Dualität unb §ttm brennen

auf bem sJtofte geeignet ift. $n Section 16 unb 22 wirb biefelbe (£d)\d)te ahqebaut

3n ©ection 16 ift fie auf §rn. Söalter SDang'ö £anbe nur gwei gufc unb gerjn goß

mädrtig, wogegen in §rn. ©eorge 2)ouglaf$'3 ©rube, in ©ection 22, wir eine fteinige

Äoljle Don anbertljalb $u$ unb Äo^Ie r>on brei guft finben. 2ln fielen Drten ift biefe

Äoljle fo fd)led)t, ba£ fie fid) für wenig mein* $u eignen fdjeint, als §ur ©ewinnung

von (gtfenmtriol (copperas.) Jprn. ^aor/S ©rube liefert, wie geglaubt wirb, beffere

$ol)le, als bie übrigen, golgenbeö ift bas Sefultat einer 2lnalt)fe berfelben :

©pesiftfaje Schere 1.363

geudjtigfeit l.«0

3lfrf)e
8.00

glüdjtige brennbare ©toffe 34.40

%'WX 5lor)lenftoff 56.00

SmGtonjen 100.00

©djroefel 3.28

©d»t>efel, in Äofö bleibenb 1.91

©djroefel, btlbet ^ro^ente ber Äofs 2.98

g^es ©aö, per «ßfunb, narf) (Subiffiife ••• 3.25

2lfcbe ©rau.

ßofö •

®ie @igent^ümlid)leiten ber Äo^lc 9lo. 11 geigen fiel) gut im ^weiten SDurdjftidj),

weftltcfj von SarneSaiße, wo fie folgenben 2)urd&fd&nitt liefert

:

SM*. 30a.

1. Äofjle 1

2. ©djtefertljon ° 4

3. Äo^le ° 4

4. edjieferifjon 4

5. Äo^le ° 4

6. ed)iefert^on 2

7. Äo^le 1 °

3m ©anjen • 5 4

£unbert ®ßen banon entfernt ift fie fedjs $ufc mädjtig.

© o f
l) e n X o w n f l) i p. — SBon biefem £ownfl)ip liegt ein Heiner XfyM nörb=

üti) t)on ber ©ifenbaljn, biefer ift aber intereffant, inbem er tfofjle 5Wo. 10 t>ötlig ent*

wtcfeit geigt, wie aud) bie nörbtid) non ber (Sifenbalm I)öd)ft gelegene Sofyle enthält.

Äoljl'e 9to. 13 erfdjeint im ©urdjftid) be3 l)5d)ften fünftes ber (Sifenbalm unb an mc^

reren anberen fünften, unb auf Äoljle 5Ro. 12 [tiefe man fieberig fjufj unter 9to. 13
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in einem 33runnen, weldjer fid) auf §rn. §. $oger'£ Sanbe, an ber 9Jlorri§tonm

Strafe befinbet. 3n Section 29 befifct §r. §arri3 eine ©rube in s
Jc*o. 10, weld)e

folgenben S)urd)fcr)nitt geigt

:

3ufe. gott.

1. ©cfyiefertfyon 8

2. Äo&Ie 1 6

3. ©d)tefertf)on 1 4

4. flofjle 4

SmOanjcn 6 10

SDic ÜRäd&tigleit ber Äofjlenfd&icfyte ift augenfdjeinltd; ungewiß; benn in bcr sJMr)e

be3 3utagetretenben nerbrängt ein oon unten aufftetgenber Sattel gweiunbgwangig

3oll. SDie Qualität ber Äofyle ift gut, fie enthält wenig Sdjwefelfieä, aber bie £)ed=

!ot)Ic ift fd)led)t unb fteinig unb an ben blofe liegenben feilen üon @ifem>itriol weifj

überwogen. 3n ^ur8er Entfernung von biefer ©rube fanb §r. £arri£, baft bie

Schichte ungefähr jroei gufr unter ber Oberfläche fid) befinbet; berfelbe baut fie mit=

telft Xagbau ab t

Sei Sabgeräburg, in Section 24, wirb bie $ol)le in ausgebeiztem -äJJafce abge=

baut, um ba$ Stäbtdjen Söelmont §u üerforgen. .Die ©rube beö §rn. $olm SBalter

ergibt folgenben £)urd)fd)mtt

:

1. blätteriger ©djtefertfyon 4

2. ©a)ieferarttge $of)le 1 7

3. ©cf)iefertf)on unb £f)on 1 4

4. ßoE)Ie .; 3 6

5. geuertfyon 1

SDie gerabe gegenüber liegenbe ©rube be£ §rn. Samuel £>enfle geigt in ber @in=

fafjrt Sdjiefertrjon unb Xt)on, ein %u% ad)t 3oll; Äoljle, fünf fjufe bis fünf gufj unb

fed)3 Soll
;
geuertfjon, ein gufs unb brei 3oll ; bie SDecffoljle ift ntdt)t entblößt. ®er

Unterfdjieb in ber 9Käd)tigfeit ift auffällig ; bie auf ber weftlidjen Seite ber Strafe

ähnelt §rn. äMfer'ö unb bie auf ber öftlidjen Seite £rn. §enfle'3 Ser SBertr;

aller ©ruben wirb merjr ober weniger burdj Sfjonfättel beeinträchtigt ; biefelben be=

fi|en jebod? feine grofte Slusberjnung. SIMjrere Sfcrjonfcfytdjten burdjfdjneiben bie

Kol)lenfd)id;te in einem ©inlel von 60 ©rab
;

fie oerlaufen norböftlid) unb fübweft=

lid) unb befi^en eine §wifd)en fed)^ unb atyttfi)n goll fd)roanlenbe 9Jiäd)tigfeit. 3Me

Sd)wefelfie3firetfen finb wenig an 3<*t)l rmb werben nal)e bem oberften Steile ange=

troffen, Knollen lommen i)k unb ba rwr, lönnen aber leidjt batwn getrennt werben.

golgenbeä ift ba3 Sffefultat ber 2lnalt)fe einer $ol)lenprobe auö £rn. 9Jtyer'3

©rube hex üöabgeräburg :

©pestftfd^e ©djroere 1,343

geud&tißleit 1.10

2Ifcf)e 6.70

glütf)ttge brennbare ©toffe 32.90

gt^er £of)lenftoff 59.30

3m ©anaen 100.00
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©djtvefel 2.47

©djjtüefel, in HoB Meibenb 1,37

©c^rvefel, bUbet ^ro^ente ber Äofö 2.07
gt^eS @aS, per ^futtb, nac§ (SuMffuf* 3.30
Sarbe ber 2lfd&e 2Kattroei§.

C&genfdjjaft ber ÄofS (Sompaft.

$ t r f w o o b 2 o n> n f !j t p. — $n ber Umgegenb von <g>enbrr)Sburg wirb
$o^le Stfo. 8 in §iemlid)er SWenge abgebaut, ^n ©ection 20 liefert £rn. & 9Kc6art=

nep'S ©rube folgenben Surcfyfdjmtt

:

gufj. 30a.
1. Äo^Ce 10
2. £l)Ott 4
3. harter Sdjiefertfyon 1

4. Äoljle 4 §

3fa>. 3 enthält ga^lreid^e bünne Äo&Ienftreifen. £rn. 3. 2Bl)ittle'S ©rube, in ber--

felben ©egenb, geigt benfelben ©urdrfd&nitt. SDie £of)le ift ^übfd^ unb compaft. Ser
Äattftein tritt gel)n gufc über ber floate auf. %xtytx würbe Äo&Ie 9to. 10 in giem*

ltdfjer SRenge abgebaut, verlaffene ©ruben tann man auf beiben ©eiten von ^enbrgS*
bürg an ben §ügeln erbliden. Sie aJtftdfjtigleit fdjwanft ein wenig um brei unb ein

f)alb gu| l)erum. Sie Sedfoljle ift nid)t perftftent. Äo^Ic 3to. 9 mürbe früher ab=

gebaut, bie ©rube ift aber eingefallen, fo ba£ feine 9Keffungen vorgenommen merben
tonnten. Sie ©d)td)te fott brei $ufe mächtig fein. Äo^le 9to. 10, 11 unb 12 erblich

man bem SBege entlang, gwifdjen £enbn>Sburg unb ©ewellSviEe an vielen ©teilen,

fie werben aber nid)t abgebaut. Qn ©ection 28 unb 33 wirb Rof)U 3lo. 8 abgebaut

;

biefelbe beftfct eine 3TOäd)tigfeit von fünf gufe. ^n ©ection 34 wirb biefe Äo&le von
£rn. Söißtam Slrmftrong ab^haut

; in ber ©rube beSfelben lagert ber ©anbftein
unmittelbar auf ber Äof>le, meldte gwifdjen fünf %u$ unb fünf %u% ad^t Soll mächtig

ift. Ungefähr einen gufc über bem Soben ber (Sd^td^te ift ein breigölliger Streifen

unb fecljS $oü l)öl)er ein weiterer von berfelben SWädjttgfeit~ beibe finb vixxä) ©d&roe*

felfieS ftarf ausgeprägt, ^n ber Sfötye beS oberften ^TEjeiteö mürben groei fcf)wäd)ere

©djwefelfieSftreifen beobachtet.

Sei ©eweßSvtlle finb ÄoljleSRo. 8 unb 10 auffällig, wäljrenb 9?o. 9 fe^lt Äoljle

9lo- 10 mürbe vor vielen Sauren abgebaut, bie ^oljle erwies fid) aber als gänglid)

wertlos, inbem fie gleidj faulem £olge brannte. @S ift jebodf) wafjrfdjemlid), bafj fie

nid&t gehörig erprobt unb bafe nichts Ruberes, au£er fd)led)t verwitterte Äol>lebeS 3u*
tagetretenben gebraucht würbe. Sie aJtöd&ttqleit ber ©d)td)te beträgt ungefähr brei

gufj. 3n Äoljle Sfto. 8 gibt es feljr viele ©ruben. Qn ber ©rube beS £rn. $olm
©reenleaf, in ©ection 29, beträgt bie SKäd&tigfeit im Surd)fd)nitt vier gufc unb fed&s

Sott, manchmal erreicht fie jjebo^ fünf guji Sie Äo&le glänzt fe^r ^übf$ in ben

färben beS SiegenbogenS, ift etwas fpröbe unb feljr bituminös ©ie enthält bünne
§äutdjen von !ol)lenfaurem Äalf. ^n ben oberen fedf)S £oll befinben fid) mehrere
fd&wad&e ©djwefelfieSftreifen ; in einem Slbftanb von ge^n 3oH vom oberften ^eil ift ber

©d)wefelfieSftreifen brei Siebtel3oH mäd)tig. Unter biefem h^inoet fidj ein wenig ©d^we^
felfteS unb bie Äo^le fc^eint ungemein rein §u fein. Sie ©anbfteinbebedung ift eini^
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germaßen unregelmäßig, ftört aber bte ßoble wenig. ®ie angrengenben ©ruben,

roeldje §rn. gri^el unb grau SSilUamS gehören, geigen feine mefentlidjen aScrfd^ic*

benoten, ausgenommen baß ber ©anbftem l)ie unb ba bie Äoijle etraaS r>erbrängt,

aber niemals in ©eftalt eines ©attels läftig mirb. %n ben ©ruben beS £rn. 31. $un*

ter in ©ection 35 unb ber §errn SSJtcßormicf unb ©. GurtiS in ©ection 30 nerbrängt

ber ©anbftein bie Äofjle, inbem er einen ©anbfteinfattel bilbet, beffen Sreite

gmifdjen fed;S§et)n unb Dreißig guß wedelt ; biefer ©attel befielt in ber Segel aus

einem metd)eren ©anbftein, als baS barüber lagernbe ©eftein.

3roifdjen ©emetlSr-ille unb Sem (Sgnpt ift bie ßrofion ungeheuer, trne aus bem

Umftanb l)ert)orgel)t, baß, roenngleid) bie (Entfernung nur fünf teilen beträgt, ber

gange SDurdjfd&nitt oon Äoljle So. 12 bis riesig guß unter £ol)le So. 8, ungefähr

breifyunbert §uß, r-iermal gemeffen werben fann, olnie bie ©traße §u t>erlaffen.

2lnalnfen ber $objle So. 8 mürben mit groben angeftellt, meldje aus §rn. 3. Wie*

Sartner/S ©rube (So. 1), nalje £enbrnSburg, unb aus §rn. % ©reenleafS ©rube

(So. 2), nalje ©emellSmlle erlangt mürben.

9lo. 1. 9to. 2.

©pejififc^e 6djn>ere 1 -343 h?00

geuefctigfeit.
1.30 1.10

2ljcf>e
6 -20 5-00

glüdjtige brennbare (Stoffe 32.70 37.90

gtjrer ^ofilenftoff
59 -80 56-°°

3m ®an%en 100 -00 100.00

edjroefet ^.02 3.84

©cfjroefel, r-erbletbenb in ÄofS !-64 1 >7S

©djroefet, bübet ^rogente ber ßofS 2.49 2.01

gtr,eS ©a§, per s4$funb, nad) flubiffuß &%7 3.39

^f^
e

9ftatttr>eiß. ©rau.

^ ^ ßompaft. Gomptrft.

SDiefe Äotytenfd&idjte freuet bie ©renge t>on ©uernfe« 6ountn ungefähr eine Weile

roeftlidf) non ©emellsoille. S)aS norbmeftlidje 3utagetreten gie^t non biefem Sßunlt in

©ection 35 burd) bie ©ectionen, 29, 30 unb 24 in glufljing SEonmfoip.

Union £oronf l)ip. — Äoljte So. 8 mürbe in biefem £oranfl)ip nirgenbs in

befriebigenber 2Öeife beobachtet unb baS Sanb ergebt fid) fo Ijod), baß fie mal)rfd)ein=

l\6) nur an menigen fünften erreicht mirb ; bieS gilt namentlich für feinen öftlidjen

%fy\l, mo Äotyle So. 8a baS Sineau von So. 8 einnimmt. 35ie Sational ©traße

liegt l)ier jum größten Sljeü ein^unbert unb fünfzig bis §meif)unbert guß über Äofcle

So. 10, roeldje bie §auptfd)id)te bilbet. ®er 2)urd;fdmitt non na^e SSorrtStomn an

ber Sationalftraße bis gu einem gmeig t)on ©pencer'S Greef, bem niebrigften $unft

im Sonmföip, ift fofgenbermaßen

:

G- 18
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1. Verborgen, oorrmegenb ©anbftein 125
2. ®ol)teWQ. 12 2
3. ©anbftein 40
4. Äo$le3fa>. 11 ' 1 3
5. ©anbftein unb bimner ^alffiein 95
6. Äo§le 9fco. 10 4 6
7. Verborgen 30
8. Jto$Ie«Ro. 9 2 6
9. geuertfjon 3

10. flalfftein 65
11. ©djiefertljott unb Xfyon 3
12. ßo§Ie 9to. 8 tm öett beä <£ree! , 2' gefehlt.

3n ©ection 26 §eigt Jto^Ie 9*o. 20 in §rn. 3. ©£)epljerb>§ ®rube eine 3Jtäd&tig*

feit t)on t)ier $ufc unb fed)§ goE ; bie ®eeffof)!e ift nid^t entblöfjt. Sie «of>Ie ift feljr

$art unb glängenb, l)äufig irifirenb unb enthält Sagen von §albfannelfol)le. ©ie
brennt frei unb ift eine gute ffo^le für ben ^auSgekaudj. SDiefelbe wirb in 6ection

22 *>on.§rn. 3. Großer abgebaut, ^n ©ection 25 wirb in §rn. Sfoia^Scc^ ©rube
bie Äoljle in großer 9Jtenge abgebaut, um ÜJtomätoron $i mforgem SDafelbft liefert

fie folgenben 5Durd)fd^nitt

;

1. Äotyfe _. , w i o
2. geuertfyon j 3
3. Äotyle 4 e
4. (Schieferten , , 1

5. <S$ieferfofyIe _ _ g«

§r. See baut nur bie mittlere San! ab. SDiefelbe enthält feine Styonabern unb
nur wenige (Sättel von befdjränfter Sluöbdjnung. SRaEje bem oberften %ty\l bemerft

man einige ©c&roefelfieäftreifen, uno <SdS>tüefelIieäIm>tten finb m$t feiten. (Sine

$robe ergab folgenbeS änalnfenrefultat

:

6pe3tfifd>e (Sa)mere _ 2 304

geuü)tigfeit
1 20^ ~ 6.00

glüa)tige brennbare (Stoffe „ 3240
gijrer £o$Ienftoff S/ZZZZZZZ 6040

3m@on8en ..._ _ 100#00

6ä>n>efel ....„
... _ 247

<5a>roefel, oerbleibenb in Hold .„. ...„ 1.09
©tt)roefel, bilbet Prozente ber ®oU...„ „„. ZZZ 164
giseS ©ag^er $funb, naä) (Subiffufc .ZZZ' &39
garbe ber 2tfa)e ,.. ©etbliä).

@igenfd)aft ber ßofö
u §omvattt
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glufl)ing £otonf f)ip. — $ener Xljeil beä Sßegeä oon ©eroelläoille nadjj

gluffyingtoron, roeldfjer fttf) burd) ©ection 19 unb 14 gie^t, mag als auf bem norbtoeft=

liefen 3utagetreten ber Äofyle 3lo. 8 betrautet werben. 2)iefe Sinie toirb, el)e fie ben

©tißruater erreicht, naefy ©üboften burd) ©ection 13 oon glufl)ing !£onmfl)ip naty

©ection 18 unb 17 t>on Äirfrooob Soronfljip abgelenft. ©ie fefyrt norbroärts burdf)

©ection 11 unb 12 t)on Äirftooob nadf) ©ection 7 t>on gluföing jurücf. Sie §tet)t fid)

bann burd) 14, 9 unb 3 unb betritt §arrifon Gounti) in ©ection 10 oon -Kooreftelb

^oronf^ip. 2lm ©tiUtoater fiet>t man ben Ärmoibenfalfftein
;
gegen bie norbroeftlidfje

Sde be§ ^oronfl)tp£ l)in ift baS 3^al tief genug auSgetoafdfjen, um 9io. 7a ju erat*

ä)tn ; biefelbe würbe jebodj nid^t beobachtet.

$n ©ection 26 ift jmifdien ^tocl §tß unb glufljingtoron Äofyle 5Ro. 8 in fletnem

2Rafeftabe feit ungefähr fed^ig Qaljren auf bem §rn. $. §oHing3toortIj) gefyörenben

©runbftüd abgebaut roorben. ^n ©ection 25 ift fie oon §rn. Slfaaf §oßon)ai) unb

in ©etion 26 oon §m. ©amuel ^iffyer angebrochen toorben. %n biefen 2lnbrüdf)en

liegt fie faum über bem SBafferabflufc, unb bie Sofyle wirb nur in geringem 9Jlafce ab=

gebaut, ©ie ift ungefähr oier %\\% unb $ef)n $oü mächtig, befi^t ein SDadf) von fcfjmars

$em, bituminöfem ©djiefertljon, melier oiele foljlige Stoffe enthält. $ln bem 3utage=

tretenben ift bie Äofyle mit mehreren bünnen ©cfjmefelüeSftreifen ausstattet, wovon
bie meiften nacl) einer furjen ©trede in ber ßinfaljrt oerfdjwinben. 2)ie obere Sage

wirb oon ben ©dfjmieben fyodf) gefdjä^t.

glufljmgtomn unb bie Umgegenb Rängen betreffs iljreä 33ebarfe§ oon Äoljte 9to.

10 ab
;
bie 2lnbrüd)k finb giemlid) jaljlreid). $n Section 20 würbe in §w. 22. go^n*

fon'3 ©rube folgenber ®urd)fd(jmtt erlangt

:

3ufc. 3oll.

1. ©anbftem (nidjt gemeffen).

2. ßofjle 1 2

3. Sc^iefert^on unb Xfyon 1 4
4. Äoljle 3

$n oielen ber übrigen ©ruben betrögt bie -äJtädfjtigfett oier gufe. SDer ©djroefet

fieSgeljalt ift wedjfelnb. $n ©ection 21 liefert in §m. SB. QoüorvatfZ ©rube ein 3T^eiI

be£ Sägers eine Äo^Ie, weldje ftdj fo oorjüglic^ für ben ©dfjmiebegebraudf) eignet, bafj in

ber Umgegenb ^oljfoljle nidjjt meljr oermenbet wirb, wogegen in ber auf ber anbe=

ren ©eite be§ §ügel3 gelegenen ©rube be§ §rn. SBilfon fein 2^eü ber ©c^ic^te ba§u

benü^t werben lann. (Sine Slnalpfe oon §rn. ^oßomap'S Äo^le gibt folgenbeS 3te=

fultat:

©pesififc^c ©c^roere 1.307

geuc^tiglett 1.40

Sfe$e 3.00

giüc^tige brennbare (Stoffe 31.60

gijer Jto^lenftoff 6400

3m®anjen 100.00
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©djroefel 1.56

©d&rcefet, in Äofö bleibenb 1.07

©d)n)efel, btfoet ^rojente ber Äofä 1.59

gijeä ©a3, per ^ßfunb, nad) (Subtffufe 3.30

Slfdjc : Sttattroeifc.

@igcttfd^aft ber ®oU (Sontpaft.

3jn biefem Stownfljip ftnbet man überaß ben Äalfftein über Äoljle 9?o. 8 ; berfelbe

ift ungefähr tner§tg %u$ mächtig unb Äofyle -föo. 9 lagert auf ifym. tiefer 'Äalfftem

unb ber unter ber Äoljle finb ftets in großer TOenge gebrochen worben, um für bie

JBegfyerftellung jerfdjlagen §u werben. SBenn fo gebrochen, bann ift er ftets fnolli'g.

5Die garbe fd^tuanft jroifd^cn IjeHblau unb bunfelblau. @ine ^Jrobe ber unteren Sage

ergibt burefy bie Sfaalnfe golgenbeS :

Äicfcligc Stoffe 5.40

Stfjonerbe utö @i}enoji)b 1.60

£oE)tenfaurer Äo« 89.00

Äo^tenfaurc 3ftagnefia 3.25

99.25

3ß I) e e l i ng Vorauf l) i p. — Sie allgemeine §öf)enlage biefeö £ownff)ip3 ift

ungefähr bie gletdje, wie bie i>on glufljing.

®em 2Bf)eeling ßree! entlang, welcher burd) bie nörblicfye ©ectionenreilje fliefjt,

ift bie @ntblö§ung fel)r fdjön, tnbem bie gange ©erte von 9lo. 8 bis 9tfo. 12 ofjne

Scfywterigfett gefeljen werben fann. Qn ber ©ection 30, in ber 3laty von §rn. 2B.

Stamage'g £au3, ba, wo bie @abi§ ©trafte ben 33acr; freuet, fiefyt man Äol)le 9io. 8

jum erften SRale im Sßett beö 23ad)e§. $on biefem fünfte abwärts gibt eSgatylreidje

2lnbrü$e ; bie untere Slbtfyeilung mt$t burdjfdjnittlidj fünf guft. ©ie wirb fyaupt-

fäcpd) für ben S3ebarf ber Umgegenb unb beS ©täbtdjenS Hniontokm abgebaut.

Äof)le 5Ro. 8c wirb an ber Gabtj ©trafte, in ber Sftäfye beS §aufe3 beS ^>rn. sJ*amage,

gweiunbfünfgig %u§ über 9lo. 8 gefeljen
; fie fott brei $u$ mädjttg fein. $n tljrer

©ntblöfcung am 2Bege fdjetnt fie mächtiger gu fein, ba fie aber ntrgenbS abgebaut wirb,

fann nid)t§ SSeftimmteS über fie mitgeteilt werben. Äofyle 9ft>. 9 befitjt bafelbft iljre

gewöhnliche 3Kä$ttgfeit — %mi %u§ unb fed)3 goß unb iljre d)araftertftifd)e 3mU
fdjenlage in ber SWitte. Äofyle 9lo. 10 Ijat bebeutenb abgenommen, fie tft nur §wei

%u% ad)t 3^ß mächtig unb wirb nidjt ahqtbaut

5ü d) l a n b £ o w n f !) i p. — £>ie brei ©ectionenreiljen, welche twn Dften nad)

äBeften burd)'bie 3ftitte beS SownfljipS verlaufen, liegen gum größten Steile md)t

t)iel weniger, als emfyunbert %x\% über Äofyle üfto. 10, finb fomit oljne zugängliche

Äoljle. S)ie nadt} Sorben l)in liegenben ©ectionen, welche twm 3B^eeling ßreef burd)=

fc^nitten werben, unb bie nad) ©üben l)tn, welche Dorn 9Jic5Jlal)an'S ©reel burd^ogen

werben, bieten einen leisten 3u9anÖ Sur Äo^le ^Ko. 8.

$n ©ection 28 ift hd bem 2lrmenfjaufe ^o^le ^o. 12 in mäßiger 5Wenge abge=

baut worben, wal)rfd)einlid), um bie armen §u befc^äftigen, tnbem fie wenig me^r als

ad^tje^n 3oll mächtig ift. ^n ©ection 3, 33 unb 34 wirb Sop 3^o. 11 t)on ben
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Ferren $oung, SRoScoe unb SRcÄelm» abgebaut. 3" beren ©rube würbe folgenber

$Durei)fc§nttt gefefyen

:

Sufi 30a

1. ©anbftem
12 °

2. Schieferten °
|*

3. floate
I l

4. geuertfjon

5. flalfftein
2

SDie ©d)td)te ift nid>t fadjoerftänbig angebrochen unb nur für ben §au3gebraudj

abgebaut worben. 3^re Dualität ift fe^r fölec&t, inbem bie JW&le mel ©tyoefel*

tied enthält unb mit sa^ireic^en, brei bis fec^S 3oll twn einanber entfernten 2$on*

fd)id)ten t)on einem falben bis breiuiertel 3oE 3Jla<$tigiett auSgeftattet ift. floate

5Ro. 10 wirb bei (Saft
sJüd)lanb, wo fie brei gufe mächtig ift, abgebaut.

Äo&Ie 5Ro. 8c wirb oon §rn. SB. Salbwell in ©ection 29 unb §war in ber 5ttälje

be§ Sßunltä, wo bie Uniontown ©trafce ben SStyeeling Sreef freuet, abgebaut, lieber

unb unter tyr lagert ein mächtiger Äaliftein, weiter für ben (Straßenbau gebrochen

worben ift. Sie liegt ungefähr fünfunbbreifeig gufe über bem 23ad)e, weiter tn

Union Sonmfttp fid; baib barüber ergebt, £a ber 23ad) t)on ©übweften fommt, fo

liegt bie Äo&Ie nur eine lurje ©trede t>on einigen teilen unter ber 23obenoberfläd)e

unb wirb mittelft Jagbau ausgebeutet. Slm SBljeeling ßreel ober an feinen 3uflüf=

fen rtmrbe lein weiterer 2lnbrud) beobachtet.

»m 3ug SRun, einem 3uflufe beS 2E^eeling ßreef, finb fowol)l 5Ro. 8, als aud)

SRo. 8a gut entblößt.
s
Jtal)e ber Äreuftung ber 9Uf>en3 ©trafee liegt 5Ro. 8a im 8ett

beS ©ewäfferS. ©ine Ijalbe Weile weiter l)inab ift ßoljle 3lo. 8 mittelft Jagbau m

nid)t fadjfunbiger SSSeife abgebaut worben, unb eine fur^e ©trede weiter l)in erblicft

man meiere silnbrüd;e gerabe über bem ©piegel t>eS ©ewäfferS. ®ie in ©ection 6

t)on £rn. SB. ß^rtftie angelegte ©rube fd;cint bie d)arateriftifd)fte §u fein, golgenbeS

ift ber 2>urd)fd)nitt

:

gufc. Soll.

1. Sfjonarttger ©d)iefertl)on 2 °

2. £oE)le
° 6

3. Sfjon
° 8

4. floate
X °

5. Xe>on
- 1 2

6. Äo&le
5 °

7. geuertfjon
5 °

^oE)le SRo. Sc befinbet fid) bafelbft fedj^ig $ufe über SRo. 8, oon weld>er fte burdj

ad)t gufe ©anbftetn, fünfjig 3*4 ÄaKftein unb §wei gufj ©d)iefertl;on getrennt wirb.

£>er eigentliche Sau ber unteren Ibtljetlung *on 9Jo. 8 ift folgenbermafcen

:

1. „$one" ßofjle

2. Äol)le
'*

3. Xf)on=3n)ifc§enlage
°

Su». Sott.

2
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4. Äo$fe 10
5. ^on=3tt)tfc^enlage

J
6. ßofjle 2

5 1}

^n 5Ro. 2 finbet man ben ©c$u>efettte8ftretfen einen 3oll mächtig unb einen gufc

t>om oberften Steile entfernt. 5Ro. 4 wirb oon ben Sdjmieben fe&r gefd)ä£t, fie foH

auffaHenb rein fein, ©djwefelfieSfnoHen fommen nid;t l)äuftg twr. Sie Äoljle,

roeldje an biefem ©ewäffer gefunben wirb, geniefet feinet fo guten 9lufe§, wie bie

®otyef bie au% ben Sßbeeling §tll ©ruben an ber ^attonalftrafee gewonnen wirb,

groben au§ ber oberften, mittleren unb unteren San! mürben §um 2Inaln|tren einge-

fdn'cft; btefelben lieferten folgenbeö Stefultat:

obere. mittlere. untere.

©peatftfa)e ©ajroere 1.343 1.323 1.304

geudjttgfeit 1.10 1.20 1.00

2lfd)e 800 500 570
glütfjttge, brennbare (Stoffe 33.90 30.00 32.00

giger ßo^enftoff 57.00 63.80 61.30

3m ©ansen 100.00 100.00 100.00

©d&roefel 4.53 2.47 1.92

©ttjroefel, oerbleibenb in $ofs> 2J9 1.09 0,82

©a)roefet, bübet ^rogente ber $o!3 3.37 1.58 1.22

guje3 ©a3, per Sßfunb, naü) ßu&ttfujj 3.65 3.12 3.42

2lftt)e @rau. ©rau. ©rau.

®oi$ ©ompaft. ©ompaft. (Sompaft.

2lm WtäJlafyan'Z Greef mirb Äoljle 3lo. 8 für ben §au§gebraud) abgebaut. Qn
§rn. ^olmfon'S Slnbrud) ift bie untere Äotyle t>ier %u$ unb 11 3oß mächtig ; bie Sed*
foljle ift einfad) unb mergeln 3oß mächtig. 9iid;t breiig @llen bai>on entfernt ift bie

untere Äoljle in §rn. Srown'ö %nbxud) üier gufe unb geljn 3oH mäd)ttg, wäljrenb bie

2)edlol)le boppelt unb jroölf 3oß mädjiig ift unb burd; fed)§ 3oll ©<$iefertl)on getrennt

mirb.

6 o l e r a i n £ o w n f l) i p. — ^n ben nörblidjen ©eettonen be3 £ownfl)ipg

liegt ba§ £anb fo l)od), bafe bie Sc^lud)ten Faum ^o^le sJ?o. 10 erreichen, meiere bafelbft

giemlid) bünn ju fein fd)eint unb nid)t abgebaut mirb. 3)ie ©ewäffer, meiere fid) in

ben SBljeelmg @reef ergießen, geigen auf eine -IKeile ober mel)r oberhalb ber ©teile

il)re§ @tnmünben§ Äol)le sJ?o. 8 fef>r fdjön. ®em Söljeeling @recf entlang fd)wanft

bie $<% ber $ol)le über bem ©ewäffer gmifd)en breifeig unb einljunbert %u% inbem

ber 33ad) rafdjer fällt, als bie ßoljlenfdjidjte. änbrüd&e fommen in großer aingafjl

»or, im ®urd)fd)nitt einer auf faft jeber garm. 2lm SBarr'3 9tun ift in Section 31

bk Äoljle auf §rn. ©. Soft'3 Sanbe angebrodjen morben. $Die untere $oljlenfdji$te ift

fünf gufe mädjtig, wogegen bie 2)edfol)le boppelt, fünf 3oll unb jetyn 3oll mädjttg ift

unb burdj gmei 3oH ©d)iefertl)on getrennt mirb. Den 33ad) weiter hinauf ift in See*
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tum 32, bei §rn. 3. §enberfon'3 3Rfyk bie untere ffo^Ie fünf gufc mächtig; bafelbft

tjerfdjrainbet ftc im §ügel. 2im §ugl)e§' 9lun fielet man in ber SBä^c ber Goimtg=

brücfe }U)ci 3lnbrürf>e. $n ©ection 19 befinbet fid) bie Rotyt auf £rn. 3. ©atrte'S

Sanb einljunbert gufc über bem 33ad)e unb t^re untere äbtljeUung ift fünf %u% unb

at&t 3ott mächtig. 2lm gall 9lun ift fte an mehreren ©teilen angebrochen, jeigt aber

feine befonberen eigentümlicheiten ; im SDurd)fd)nitt ift fie ungefähr fünf gufe

mächtig.

2lm %lat Nun fommen mehrere »nbrüc^e cor. ®er be§ §rn. SoggS, in Section

17, jeigt in feinem fcedftyeil eine fonterbare 2lbmeid)ung. 3)er ®urdjf<$mtt ift fol*

genbermafjen

:

Sufe. 30U.

1. ©dfriefertyon •
12 °

2. ©d)tt)ar$er ©djtefertfjon ° 3

3. Äo&le
° 3

4. ©djroarser ©djteferi()on ° i

5. Äo&le •
° X*

6. ©djieferttyon
° 2

7. £of)le
° 10

8. 6d)iefertf)on
° 1

9. Äofcle
° 1J

10. ©djiefertfjcm ° 5

11. £o$le _^ ^
14 3J

darunter ift ein %u% Sfjon, meiner auf ber unteren Abteilung lagert, mooon

wer guji unb je&n 3oll gefeljen merben. $er SdjmefelfieSftreifen ift t>ierje&n 3oH

üom oberften Steile entfernt, unb bie obere San! ift neununb§roan§ig 3oU mächtig.

®ie Äo^le erglänzt in ben Stegenbogenfarben unb ift fo $art, bafc fie ben Transport

gut erträgt. 2ln bemfelben Sac^e ift in §rn. 6. 6. 2öilfon'S ©rube bie Secffo^le

nicfjt entblößt, unb bie untere Äo^le ift fünf gufc unb uier 3olI mächtig. $n ©ection

10 ift in fern. 3. 9iolan'3 »an! bie untere Äo!)le fünf gufe unb trier goß bis fünf

gufc unb ad)t gott mächtig, unb bie ®ec!lot)le fd&roanit jtmfdjen neun unb jtöölf 3ott.

2>er eigentliche »au ber Äo!)Ienfötd&te in ben ©ruben biefeS Sonmföipä ift folgenber*

ma^en

:

3oK.

1. ßoljle, mit ©djroefelfteSftreifen •
29_31

2. ©rf)iefer=3n)tfrf)enlage
1

3. Äo§le
^^

4. ©djtefer*3n>ifd&enlage
1

5. Äo#e 28~31

groben ber Äo^Ie 9to. 8 mürben jum änalpfxren eingetieft ; bie (Srgebniffe ber

»natyfe finb in golgenbem enthalten. 5Ro. 1 ift t>on §rn. 3- §enberfon unb 5Ro. 2

üon §rn. SoggS

:
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fflo. 1. «tto. 2.

©peatftfdfje ©djroere 1.304 1.308

geuojttgfot 1.20 0.80

$fdje 8.20 5.20

5lüdjttge brennbare Stoffe 30.40 34.20

gir^er Äo^Icnftoff 60.20 59.80

3m (Sangen 100.00 100.00

€>djroefei 2.19 4.81

©djjroefel, üerblei&enb in ®oB 1.37 2.05

©djwefel, bilbet ^rogente ber Äofö 2.00 3.15

gt^es ©aS, per $funb, natt) Äu&iffufj 3.07 3.39

2tf*e ©rau. ©etfcUdj.

^ölö ©ompaft, (Sompalt.

$eafe 2oronfl)ip. — ^n biefem £onmfljip wirb ßoljle 5Ro. 8 'bem Dljio

glu| entlang am 28l)eeling ßreef unb in ber Stälje üou Sirfrooob in ausgebeiztem

SWaf^e abgebaut. Äo^Ic SRo. 8c, 9, 10 unb 11 verlieren fttf) entweber gän^ltd) ober

werben fo fd^road^, bafc fie nur mit^ber größten ©d)wierig?eit »erfolgt werben fönnen,

wogegen Äoljle 9to. 11 unb 12 im centralen Steile be3 Xownfl)tp3, bem glufe ent=

lang, eine aujserorbentlidje Sftädjtigfeit erlangen.

$n bem tiefen Surd^fti^, melier fid; an bem nad) -STOartinSDittc füf)renben

SBege befinbet, ift bie Äoijle faft fed)3 guj$ mächtig, enthält oiel ©djjwefelfieä unb ift

augenfdjeinlicf) eine fe&r geringe SBaare. $n iijxem SBaue ift fie fdjieferartig unh

ähnelt ber geringen (Sorte Äannelfo^le-, weldje in ben Kohlenlagern oon Dljio fo l)äufig

t>orfommt. 2ln biefer ©teile liegt fie brei^unbcrt unb jroangtg %u$ über Kol)le 9io.

8» auf bem ©runbftücfe be3 §rn, 2B. g. Hainen, in Section 13, ift fie üier %u%
wältig unb liegt ungefähr brei^unbert $uf$ über So^le 9to. 8. auf bem ©runbftüde
be§ ©apttän 3t. (Sramforb, nalje SBribgeport, fie^t man fie breiljunbert unb Piergig

$ufc über 9fa>. 8. Äugenfdjeinlid) ift fie olme wirtl)fd)aftlid)en 28ert§ unb ift ÄoHc
3lo. 12.

2luf bem ©runbftüde be3 Sapitän (Srawforb wirb §weil)unbert unb fünfunbmerjtg

gfujj über Äo&le %). 8 eine brei $uj$ unb fed&ä 3oll mächtige @$id)te abgebaut. Ser
unmittelbare 3)urd)f$nitt ift, wie folgt

:

gi* Soll.

1. ^anbftein 15 o
%. ßalfftem 3
3. <Stt)tefertf)on q
4. ©tfener^, fefyr unrein 6^
5. Äo^le 3 ß
6. geuertfyon 2

7. Äalfftein 1

SMe (Sntwidlung biefer Äoljle, Sfto. 11, ift örtlidj befdjränfi. ®a§ über ber

Äo^Ic lagernbe @r§ ift wertlos, unb §war in golge be§ großen ©d(jwefelgel)alte3.

SDie fio^lc felbft ift I)übfdj unb liefert fefyr compalte unb fd;öne Äofö. Dirne 3meifel
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befindet ficf> bafelbft eine finternbe Äo^Ie, inbem einige ®oU bie ©eftalt unb ba§ 3lu3*

feljen ber Äoljle berühren.

Äoljle 5Ro. 10 ift auf Gapitän Graroforb'a ©runbftücf nur fünfje^n 3oll mächtig

unb ift nirgenb anberämo beobachtet morben. 9lo. 9 tourbe in $eafe Eonmfoip

nid)t gefel)en. £ol)le 9?o. 86 ift auf Sapitän Srawforb'8 Sanb anbert&alb gu& mäd)=

tig unb liegt fed)3unbfünfag m üBer 9lo. 8. 2lm ©len'S 3tun, ungefähr jroei

gjfeilen oberhalb feiner TOinbung unb ber gjlttl>le gegenüber, ift btefe Äo^le nur ferf)3

3oli mächtig unb liegt fündig Sufe über 5Ro. 8. §inter ßirfraoob mirb 9lo. 8c abge=

baut unb §eigt bafelbft eine 9Jtäd)tigfett t)on brei gufe.

Äo&le Stto. 8 wirb uon §rn. SB. 3. Hainen in ©ection 13 jum SBerfd&tcIen abge=

baut, bafelbft geigt bie ©d&td&te golgenbe* :

1. Äotfe * °

2. ^on ;***
3. *o$le

6"4 4

SDte 2)ecffol)le ift nid&t abgebaut morben, mo fie aber herabgefallen ift unb auf

biefe SSeife entblößt würbe, ba föetnt fie oon guter Dualität §u fein. £>ie Tonlage

föroanlt beträc^tlicf) unb groar auf Soften ber barunter befinblidjen ßo!)le
;

ift aber

im Sur#$nitt nur ungefähr je$n 3oH unb enthält an einer Stelle eine gwcijoDtflc

Äo&Ienföid&te. £>ie Qualität ber Äol)Ie ber unteren Sage ift fdntmnfenb, fed&S 3oll

über bem Soben ift fie in ber 3kgel n>eril)lo3 unb bie untere »an! enthält ^weilen

einen ungehörigen sprojcntgc^alt t)on e^rocfcBtcS. §r. JRainen förbert jäljrlid)

30,000 Tonnen floate ju Sage; bie Quantität mirb nur burd? bie SEranSportgelegen*

Reiten befdränft. $erfelbe gibt an, bafc bie 3M)le für bie ©aöbereitung in guter

9tad)frage fei unb ungefähr breiig Genta per Sonne mel)r einbringt, afö bie ßonnelfö*

mUeÄoljIe.

2lm ©len'3 3Run befinben ftdj mehrere aufgegebene (Stuben, in toeld^en bie £aupt=

fol)lenfdjid)te burd)fd?nittlidj fünf gufe unb je&n &ü mächtig ift. £n §rn. ©ebgmief3

©rube jeigt fie golgcnbcS

:

m< Soll.

1. ©d&iefertyon
7 °

2. Äo$Ie
] l

3. 2£)on ;
A

4. Äoljle ° 4

£>ie ®ecffol)le ift fölec&t unb fteinig. %n 5Ro. 4 befielt bie obere San! au<S einer

guten unb reinen fioljle, bie wenig ©djmefeffieS enthält. ®ie Äo^Ie ber mittleren

Sanf ift fd)Ied^t unb wirb in ber 9tegel weggeworfen, bie untere San! ift fteinig, bod)

brennt fie gut unb enthält bem Slnfd^etne nad) siele flüchtige, brennbare Stoffe. ©ed&3

3oll t)on bem Soben aufwärts ift fie roertl)lo3.

^n §rn. SJkSonaglm'S ©rube ift ber SDurd&fd&nitt ber gleite, ausgenommen, bafc

bie untere ßo^jle fünf fjufe unb fieben 3oö mächtig ift. Sei §m. Äö^lem'* 2öer!en,

in ber 9täl»e oon Sribgeport, wirb bie ^o^Ie guraeilen fieben gufc mächtig, äto ber

g^ationalftra^e liefert in ©ection 15 §rn. 2). Sromn^ ©rube folgenben 3)urd)f^nitt

:
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Suf; 3oH
1. ßo^le 1 6

2. ed)iefertf)on 8

3. fto§(e 1 6

4. £f)on 8

5. fto§Ie 5 8

SDiefer ®urdjfd)nitt geigt eine bebeutenbere @ntn>icflung ber SDetffofyle, aU ber

irgenb einer anberen ©rube. ®ie untere 3lbtf)eilung befte^t au% neununbjroangtg

3off obere SBanf, ein &oü 3roifcl)enlage, brei $oü mittlere San!, ein 3°ß 3roifä)en=

läge unb fedtjSunbbreifng bis groeiunbtrier^ig 3°ß untere Sani Sübltdf) oon ber

üftationalftrafce wirb biefe Äofyle von ben Ferren Sitten, %l\i)ol\on unb STIjompfon ab-

gebaut. &n mafftger Sattel, meldjer §el?n ©Ken breit ift unb mit einer bitfen „%\)sm*

aber" werbunben ift, freugt beren 5lnbrüd^e.

3Son ben folgenben 5lnalt)fen=6rgebniffen finb SRo. 1, 2, 3 unb 4 von Sof)le $Ro.

8 unb 3^o. 5 üon Äol)le 9ft). 11 ; 1, 2 unb 3 finb t>on ber oberften, mittleren unb

unteren Sage non §rn. Sronm'S ©rube, 9?o. 4 von §rn. 9t. Snle'S unb 9?o. 5 t)on

Kapitän Graroforb'S Kohlengrube

:

9fa>. 1. 9to. 2. Wo. 3. 9fr>. 3. Wo. 4

©Wfifdje ©d&roere 1.338 1.300 1.281 1.358 1.348

geucfjttgfeit 1.00 0.90 1.10 1.20 1.10

2(fdje 14.00 4.60 6.20 6.50 2.90

giuc^ttae brennbare ©toffe 31.00 34.10 34.30 31.60 32.50

3fijer Jfo$lenftoff 54.00 60.40 58.40 60.70 68.59

3m@ansen 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

©tf>roefel 6.31 2.74 2.52 4.11 0.68

©d)tt>efe(, üerbteibenb in Äofö 1.37 1.51 1.51 0.54

©c^roefel, Mlbet ?ro8. ber Äofö 2.10 2.33 2.24 0.81

ftise3@aS,pr.$fb.nad&#uMffu& 3.22 3.35 3.55 3.30 3.46

Stföe ®rau. @rau. ©rau. ©rau. @elb-

föoB (Sompaft. ©ompaft. (Eompaft. (Sompaft. ^3ufoerig.

2ln einigen ©teilen ift über $ol)le 9to. 13 @ifener§ gefunben morben ; es tourbe

in früherer 3eit für ben ©ebraud) beS -UkrtinSoille §odf)ofenS abgebaut.

3n Sectton 28 finbet man auf bem ©runbftücfe, meines grau £. §arrifon ge^

l)ört, einljunbert unb fünfunbgttmn^g %u% über Äofyle 9?o. 8 einen Äalfftein, melier,

romn ber Suft ausgefegt, leidet §u gerfaEen fdjetnt ; benn auf btefer §öl)e trifft man

ein äfynlid) verfallenes ©eftein auf faft einer jeben garm ber Umgegenb. SDaSfelbe

befittf eine gelbliche garbe unb lann mit einer ©pi^aue herausgebracht werben,

(ginige ^erfonen Ijaben baSfelbe als SKergel gebraust unb fanben, baj* es fefyr gut

ift. golgenbe Slnalnfen geigen, baj$ baSfelbe bloft ein verfallener Äalfftein ift; biefe

Slnalnfen mürben augenf^einlid^ oon groben gemalt, meldte fiel) in oerfd^iebenen
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©iabien ber Skrmitterung befanben. s
Je*o. 1 mürbe im lanbmirtfyfcfyaftlidljen 2>eparte=

ment gu 2Baffyington unb 3lo. 2 von 2)r. SBormlep anahjfirt

:

Wo. 1. 9?o. 2.

Söaffer 1.18 10.00

Drgamfdje ©Joffe 1.54

©ifeno£t)i> unb Sljonerbe 4.40 10.65

ßalf 8.19

ßofjlenfauret -flutt 65.06 7.29

ßo^enfaure 2Kagnefta 1.17 13.35

<5d)tt>efelfäure ©pur.

^IjoSpfyorfäure (Spur.

$iefeierbe unb unlösliche ©toffe 26.65 50.50

100.00 99.98

3>n Section 17 befvnbet fidf) auf §rn. ©. Slllen'S ©runbftüd ein $euertl)on gefyn

$uf$ unter Äol)le 5fto. 8. groben biefeS üEljoneS würben nadf) ;ftem (Sumberlanb in

9ßeft=2$irginien §um prüfen gefdjidt. 2>er Sadftein, roeld^et barauS Ijergefteßt mürbe,

ift ausgezeichnet ; ber Stljon felbft erraieS ftdf) als ungemein feuerbeftänbig. SDaS

Sager ift fie6en $u$ mächtig unb fann oljne ©djroierigfeit verfolgt werben. 2)aS

Slnalnfen=@rgebni6 ift folgenbeS

:

£oE>lenfäure 58.85

X^onerbe 24.48

@ifeno$>b 3.72

tfalf 2.05

2J*agnefta 1,08

$auunD Patron 2.32

SBaffer, gebunben 6.95

99.45

$m äufcerften norbmeftltdjen %fyc\l beS SomnffytpS mtrb Äoble 9?o. 8 abermals

jenfeits ber 2Bafferfd)eibe am Mittle ©Ijort Greef gefe^en. Stuf §rn. 2J?c£in'S ©runb*

ftücf ift fie t)on Sraden unb Somaj angebrochen mürben. 3)afelbft befinbet fie fidjj

ungefähr tner $ufe unter bem S3ett beS 33ad;eS unb jeigt folgenben 2)urd?fdjnitt

:

1. lofjte 1 2

2. %f)on IbiS 8

3. Mofye 5 10

3ur $eit unferer Unterfucfyung mar in cnefer ©rube bie gefunbe $ol)le nodfj laum

erreicht morben ; üier gotl unter ber ©d^ic^tenoberfläc^e ift ber obere <Sd)mefelfieS*

ftreifen meßbar perfiftent ; infofern als unterfud)t mürbe, fdjeint üiel SdjmefelfteS

burdE) bie ©djidjte perbreitet gu fein. Qn bem Tunnel fommt eine S^onaber t>or,

meiere bie ©c^ic^te in norbmeftlicfjer unb füböftltdjer Stiftung bebedt unb naefy ^orb*

often fidEi fenft. ©ie ift etmaS mefyr als brei gufc mächtig.
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(Sine furge 6trede weiter am SBadje fyinab wirb biefelbe ©djidjie üon §w. 21. §.
§anbel abgebaut, ©er r»oHe ®urd)fdmitt ift folgenbermaften

:

Soff.

1. Sedfo&le 15

2. X^oix 6-20
3. ßo§Ie : 31

4. 3ro ifd)enfoge
, 2

5. ftofyte 17

6. 3nufcfjenfoge \
7. Äo^te 15

65}-

©afelbft befinbet ficf) ber obere ©djwefelfieeftreifen ad)t bis jroölf Bott unter ber

3;^onfd)td)te unb ift ^weiten breifad). @r ift perfiftent. ©er Sl)on 9lo. 2 enthält

oielc bünne Äo&lenftretfen unb ^a, wo er am mädjttgften ift, enthält er in ber SHegel

eine groeü bis oiergbilige Sage, ©ie Äoljle, wie fie fid) bafelbft geigt, ift von fefyr

guter Dualität ; wenn aber bem Sßetter au§gefe$t, bebedt fie fid) an bieten Steilen

mit ßifenmtriolftreifen unb belunbet §um größten Steile eine, entfd)iebene Neigung

ju verfallen (slack). Qn ber 3?äfye beä 3utagetreten3 erglänzt fie fe^r fd)ön in ben

färben be3 sJtegenbogen3.

(Sine tjatbe Steile weiter, feljr nalje ber ^efferfon @ount^©ren§e, finben wir §rn.

9JL g\ Sterling^ ©rube. 3n btefer erhalten wir folgenben ©urd;fdmitt

:

1. Äalffiem

2. Scfyiefertfyon'

3. $Ut)te

4. %{-)on

5. Äo^le

6. 3wifcf)enlage

7. $of)U

8. 3ra^d)en(age

9. Kotjle

10. 3nnfcf)enlage

IL floate

12. geuertfjon

13. Kalfftetn

14. ©rf)tefert^on unb ©anbftein 65
15. Äatfftem unb ©tf)tefertf)on

16. ©rf)tefertl)on 20
aJtödjttgfeit ber §auptfol>[e, fcd&S gujj Mg fecfjs gug imex Soll.

©ie ©edfo^le ift jietnlid) gut, jebod; etwaä fnodjenartig, unb nerbrennt §u einer

loderen, weiften 2ifd)e, welche maffig ift. ©er ©d)wefelet)enftreifen fommt ad^t Qoü
unter bem 2T§on 9io. 4 be§ ©urdPjmtteS Dor ; bie Äof)lenfd)id)te felbft aber enthält

wenig ©d)wefelfie§. ^n allen biefen ©ruben finben wir in ber 3Rüte ber ©d)td)te,

fowofyl oberhalb, atö auü) unterhalb ber ubearing-in bench," befonberä in bem
Steile barunter, welcher afä bie "brick-coal" befannt ift, eine fefjr leidet brennende

Su*. Soff.

5-8

1 1

4-6

2 4
i
2

1 3

4

1 4J

*
1

3

3

65

5

20
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Äoljle, welche auf bem Sftofte feine Neigung geigt, gu bacfen. ©ie ift fel»r rein unb
eignet ftd) gut für ©djmiebegmede. ®er unterfte Srfyeil ber ©d)td)te, in ber Siegel

einen guß mädjtig, ift fietö einigermaßen fd)led)ter, unb enthält in ber Siegel einen

bünnen ©d)wefelfie3ftreifen nebft fielen folgen Knollen.

9tal)e ber ©teile, wo ber alte, von 2Bf)eeling nad? Wlt $leafant füljrenbe $lan*

fenweg ben Sittle ©Ijort ßreef freugt, finben wir Entblößungen ber ©djidjten über

Äotyle 9*o. 8, weldje einiges Sntereffe bieten. 2Bir finben bort Stto. 8a unb Sc
; aber

$ol)le 3lo. 86 unb 9 finb üerfdjwunben, wenngleich ifyre begleitenben ©efteine twr*

Ijanben finb,

$ß u 1 1 n e 9 3T o w n f f) t p. — $n biefem Sownfljip gibt e3 gal)lretd;e ©ruben
in ffofyle 9to. 8, gum größten ST^etle aber liegen bie in Setrieb fteljenben füblid) r»on

ber ßifenbalm. Qn ber 5Rä^e von Steffi ©ibing finben wir Ätbb'3 ©rube, wo mel
Äoljle gewonnen wirb. SDafelbft ift bie ©djidjte an gwei ©teilen— an einer adjtgelm

3oH unb an ber anberen brei guß — ein wenig feljlerljaft SDreiljunberi guß von
ber @infa^rt wirb fie non Dften nad) SBeften von einer £l)onaber, bie fedj3 gußmäd)*
tig ift, gefreugt. 5Diefe wirb abermals in einem ©ange, bretljunbert unb fünfunb*
gwangig guß twn ber §auptetnfal)rt getroffen. 35ic Äo&le ift fünf big ac^t guß mäd)*

tig unb wirb von fd)led)t geglättetem (slickensided) £ljon, welker leidet herabfällt,

bebecft. Sie £>edfol)le ift bünn. 2lm SSoben befinbet ftd) eine vkx goß mächtige

Sage Äannelfol)le, welche mit gcrbrüdten ©jemplaren Don Pleurophorus erfüllt ift.

Sie $ol)le ift troden unb giemlid) rein
; fie enthält wenig Schwefel. @3 ift eine

gute ©aSfoijle, liefert aber feine guten Sof§ unb ift t^eilweife gur ©djladenbübung
geneigt, ©ine Slnalnfe biefer Soljle geigt, baß fie auZ folgenben Stoffen beftel)t

:

freier Äoijfenftoff 61.525.

glücfjtige brennbare Stoffe 37.280

2lfdje ,.. 1.655

®oU 65.180

Sei granflin wirb biefelbe $ol)lenfd)tdjte in ben ©ruben t>on Stewart, Sali u.

5Keel)an abgebaut, ©afelbft beträgt bie burd>fd)nittlid;e 2Häd>tigfeit fünf §uß unb
jeljn 3off. Oben barauf liegt eine Sage Äannelfoljle, welche nidjt perfiftent ift. ®ie
ÄoI)le ift fefjr gut unb finbct gu fünf bis fed)ä genta per Sufdjel einen raffen 2lbfa£,

R o f) l e n. — 3n biefem Gountn gibt e§ brei Äol)lenf$id)ten von tt>irt$fd&aftU*

tym SSertfie. Soljle 5Ro. 10 ift eine mächtige Sdjtdjte, welche in ben £ownfl)ip§
SBarren, (Soften, Union unb glufting gut entblößt ift. itol)le 5Ro. 8^ ift ber Central

Dl)io (Sifenbalm entlang, vom gluffe an big bal)in, wo fie im §ügel serfd)wmbet,

ungefähr elf teilen ber Gifenbaljn entlang, wertvoll; Äoljle 5Ro. 8 ift in faft jebem

£omnfl)ip innerhalb be§ nörblid>en 2tyeiIeS be§ ßountyS gugänglid), £>ie Äo^len*
menge, weldje auf biefe Steife enfblößt ift, ift na^egu unglaublich

Sem SS^eeling Sreef entlang, auf einer ©trede Dan ncungc^n -Keifen twm %lu%
aufwärt, liegt bie $itt§burglj J^o^le (?Ro. 8) über bem SBafferfpiegel, unb il;re burd?=

fdjnittlid^e SWädjtigfeit beträgt me^r als fünf guß. Sluf biefer gangen ©trede ift fie



286 ©epIogiet)OttD$io.

auf beiben Seiten be§ 35aü)t% auf eine 9J?eile ober mefyr leicht gugän^Iid^, unb bie

Scfyludjten, aufgenommen in ber unmittelbaren Umgegenb beö £)urcl)ftidf)e3, bringen

feiten fyinab btö jur ©cfyidfjte, fo bafj bie SWenge oon "crop" ober fauler Äol)le oer^

fyältnißmäßtg gering ift. $>a bie Neigung ber <5d)id)ttn nad) ©üboften gerietet tft,

fo reicht bas nörbltd) oom 83ad) gelegene zugängliche ©ebiet Bio in bie GountieS §ar*

rifon unb Qefferfon. 2öenn mir eine gehörige 9Jlenge für Abfall jeber 2lrt in s
2lnfd)lag

bringen unb bre SJlädjtigfeit ber ©dfjidfjte nur gu fünf guß annehmen, fo finben wir

innerhalb einer 2Jleile nörbltd) unb füblid^ t)om üffifyeeling @reef mefyr al3 einljunbert

unb jwangtg Millionen Tonnen $ol)le/4oeld)e für ben Transport gugänglid) finb. # 5Der

Central Dl)io (Sifenbalm entlang, innerhalb ad^t 9fteilen oom $luffe, gibt e3, in ber=

felben SBeife beregnet, auf ber -Jiorbfette ber 33al)n fünfunb^wanjig SDMionen £ons

neu. 2luf biefen beiben 2Begen fann bie Äo^le kid)t erreidjt werben. 3m n>eftlid;en

Steile beö @ountt;§ fann ber !£ran$port ntd)t leicht »ermittelt werben, aufgenommen

ber Central Dfyto ©fenbalm entlang, wo bie Roi)k auf ungefähr jt>ret teilen ent=

blößt tft,

@3 ift einigermaßen §u bebauern, baß biefe Äoljle, wo fie in foldf)' ungeheurer

Stenge oorfyanben ift, Unreinigfeiten enthält, welche fie ju ber unmittelbaren 3$er=

wenbung bei ber @tfen= unb ©aSgeminnung untauglich machen. 3)ie 2lfcfye fd^manft

jwijcfyen 4.6 unb 8.2 $rojent unb ber ©djwefel gwtfdfjen 2.19 unb 4.11 *Pro§ent. SSon

bem ©djwefel bleibt ein feljr großer £l)etl in ben Äofä, fo baß er in SSerbinbung mit

©ifen afe ©djwefelfieä oorfommt. SDie SofS finb fo compaft, baß ber ^erfucfy, bie

$of)le oor bem Äofen ju wafdben, ftd) twrtfyeilfyaft erweifen mag. 2)ieje Setzte

geigt im gangen ßountt) wenig ©dfjwanfung tfjrer Steinzeit.

SSon Siotyt 9lo. 8c befi^en wir feine Stnalpfe. 3ur Seit ber Unterfucirnng war

feine ©rube im Setriebe, fo baß feine $robe erlangt werben fonnte, aufgenommen

t)om gutagetretenben. ©ie toirb nörblid) oon ber gifenbal)n feiten abgebaut, inbem

fio^le 9Io, 8 im allgemeinen mit Seic^tigfeit erreicht werben fann.

Äofyle 9to. 10 fd^eint, im ©angen genommen, einigermaßen beffer §u fein, al§

®ol)le 3?o. 8, wenngleich man, nac§ ber p^fifalifdien SBefd^affenfyeit urtljetlenb, $um

entgegengefe^ten ©d)luß gelangen foEte. Die Slfc^enmenge fdfjwanft §wifc&en brei

unb acfjt ^ro^ent, wogegen ber ©dfjwefel in feinem gaße 3.2 Sßrogent überfteigt, unb

in einem galle faßt er btä auf 1.56 ^rogent. SDie RoU finb überall compaft. ®iefe

$ol)le ift ebenfo reidfj an ©aS al§ 9£o. 8, unb in golge iljre§ geringen Scfjwefelge=

Ijalteä fönnte fie für bie ©aägewinnung benü^t werben, wenn Sran§portgelegen^eiten

geboten wären»

$ol)le3?o. 11 befi^t feiten eine wirt^aftlid^e 2Sid^tigfeit; aber in ber 3Jä^e

von Sribgeport, in $eafe £ownffyip, liefert fie eine ©interfo^le oon großer Steinzeit.

SDafelbft befi^t fie nur 2.9 $ro$ent Slfc^e unb 0.68 ^rogent ©d)wefel. Siefe floate

foUte ftc^ alö wert^ooB erweifen, inbem fie im Sto^uftanb ^um ©ifenfc^melgen ge-

braust werben fann.

@ t f e n. — @m @tfenerslagerf weites wirt^fc^aftlid^e SBidfjtigfeit beft^t, würbe

im ßount^ md;t beobachtet. §ier unb bort gibt e£ Sd)iefert^one, welche oiele ©fen=

erjfnoHen enthalten. SDie SWenge ift aber nirgenbs ^inreid^enb, um 28ertlj gu be=

fi^en.
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G e m e n t. — ®ie $alffteinlage, n>eld>e unmittelbar unter $of)le 9lo. 9 liegt,

liefert überall einen Äalf, welker ^pbraulifd^e @igenfd)aften beftitf. 3)er SBarneötnlle

ßement, meldjer oon biefem ©efteine evgielt roirb, wirb von feinem l)iergulanbe geroon*

nenen dement übertroffen. SMefe Sage finbet fid) im ga^en Gountp, aufgenommen

im norbroeftltdjen Steile
; fie hietet unroanbelbar biefelbe pljtjfifalifdje 33efd)affenl)eit.

2lm $luffe liegt unter ber Soljle -ifto. 86 ein Äalfftein, melier einen guten Ijrjbrauli*

fd)en ßalf liefert

3R e r g e l. — 3)ie !allartigen Scljiefertfyone, meldte unter $of)le 3lo. 86 unb 9

groifdjen bie Äalffteine gelagert ftnb, werben fid) al§ nü^lid^e Mergel Ijerauäfteßen.

2)ie 2lnalt)fe eines berfelben ift mitgeteilt roorben ($eafe Üonmffyip.)

$euertl)on. — SDer ÜEljon unter ben $ol)len ift in ber Sftegel §u eifenljalitg,

um irgenb einen äöertl) gu befi^en. 3)a§ in $eafe £onmfl)tp üorfommenbe Sager

mag fid) al3 roertfyooll erraeifen, aber ba3 Sefultat ber 2lnafyfe ift nidjt ermutfyigenb.

Jljon für Sadfteine roirb au3 bem Hntergrunbe erlangt.

2B a f f e r. — ®a3 Sountt) ift mit Gaffer für alle $mde roofyl oerforgt.





Skript über Me ©eologte

— ber ßountieä —

§uron, Kt^fonb, tnor, Sirftttg, «fjjlanb, SBatjne, §oImel unb Goföoctott.

G— 19



$rof. 3. ®. ^cmBcrrö, Ober Geologe:

©ecljrter §err — 3$ §abc bic @^re, Sorten hiermit bte Senate über bie (Eountieö

gmrott, 3?tdf)lcmb, i?no£, 2tcfing, Slffjfanb, SBapne, §olme§ imb ßotyoctcm uo^utegen.

SldjtungöüoIIft,

2«. G. $eob.



LXXII. itaptfef.

$ertd)t üficr bic (Magie Don §iirmt Gouttü)«

»oit m. <£ 9tcat>.

Jojjograpljte.

£>ie befonberen @igentl)ümlid)feUen ber Topographie oon §uron Sounty bemerft

man nur nad) einer einigermaßen eingeljenben unb forgfältigen llnterfudjung. 33e=

ginnt man an ber norböftlidfjen @de beS @ounti;§, fo bemerlt man, baß eine breite

unb ebene ^rärteflädje mit torfartigem Soben, welker ftellenroeife burd) ©anbbünen

unb buxd) in neuerer $eit au§gemafd)ener Sedier 2lbmed)§Iung »erliefen wirb, eine auf=

faUenbe (SigentE)ümlid)!eit. $uf biefe folgen nad) Sorben unb Dften fym anbere breite

unb Jjöljeie ^erraffen, meldje bi3 §u ben unregelmäßigen, raellenförmigen Ortungen

be3 ^onbrifteS ber 2Bafferfd)eibe fid) ergeben. 2)ie Umriffe biefer aufeinanber fol=

genben ^erraffen finb feljr unregelmäßig, unb ba§ 2lnfteigen oon ber einen §ur anberen

erfolgt fo allmäl)Ug, baß bie 5ftit>eau=2$eränberungen Ijäuftg nidf)t bemerft werben unb

bie Slufmertfamfeit be3 SBeobadjter^ nur auf bie großen Sßobenftreden gelenft mirb,

rceldje bie alten 2Safferfpiegell)öl)en be§eid)nen, beren §öl)en=Unterfd)ieb überfein

mirb. SaS erl)öl)te £anb, meld)e3 fid> oon ber nörbltdjen 2Bafferfd)eibe bur<$ a:omn=

fenb £oumfl)ip erfiredt unb im @rie ßountt) bei Serlin §eigl)t3 enbet, bilbet ein

fyoljes Sorgebirg, mel^eö §u ber 3eit, alö ba$ nad) SBeften unb 9torbroeften baoon ge*

legene Sanb oon Sßaffer bebedt mar, meit in ben ©ee hinein t>orfprang. 3luf bem

nörblidjen Abfall biefeö Vorgebirges nähern ftd) bie aufeinanber folgenben «Stufen

ber ^erraffen, meiere man mit ©djiroierigfeit in bßn meiften übrigen feilen beä 6oun=

ty% erlennen fann, in Ijoljem ©rabe. 3)ie Stufseidjnung eines jeben folgenben Stabiumä

in bem ©infen bes ©eefpiegels ift beutlid) lesbar, rcie au3 bem nad)folgenben §ol§=

fdfjnitte §u erfeljen ift.
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^erraffen Gel Skrfro $bti$tz.

§öfje über bem ©eefptegeLy 185 $fu§.

117 gug.
107

/^

/
—£-'- 95 „

^_Z 70 „

y 15 „

/ Spiegel be§ (SriefeeS.

©ine jebe biefer fdjmalen ^erraffen ift in §uron 3Tonmfl)tp burd) breite ©ireden

ebenen ^anbe§ repräfentirt ; fie befunben baburd), baß fie alte SBafferfelber finb,

roeldje burd) ©anbbünen unb 9tefte r»on alten Seeufern unb burd) bie nerfdjiebenen,

burcf) bie jetzigen ©eroäffer auSgeroafc^enen Kanäle mannigfaltige ©eftalten erhalten

f)aben.

3m öftltdjen unb fübltdjen 3T^ciIe be§ GountnS ergebt fid) bie Dberflädje gu einer

geologtfd)en unb topograpl)ifd)en ßbene über ben Ijöcfyften $unft bei Berlin §etgl)t£

;

fie ift burcf) unregelmäßige, wellenförmige §ügel beö £fyonbrifte§ gefenn$eicfynet.

SDie Topographie wirb ferner burd) bie £l)äler beS $ermi(lton= unb «gmron $luffe§

unb beren SRebenflüffe ntelgeftaltig ; bie Später geigen alte g-lutljBaljnen, welche ftel=

lenroeife eine l)albe bt§ brei viertel teilen breit finb unb non fünfzig bis fedjgig %u%

t)ofyzn 3lnl)ö^en begrenzt werben. 2) er SSermtlHon gluß entfpringt im ©aüannal)

©ee, 3lff)lanb @ountt), wo er mit ©ewäffern in SSerbinbung fteljt, welche in ben Dfyio

gluß fid? ergießen. ®ie £l)äler nercinigen fiel) auf ber SBafferfcfyeibe in einem §ufam=

rvton^rtnrrpnSpn ^nnnf mpffftpr ftprrpnrnnr-fm nrm ^rif^ erfüllt ift WObltrd) aitaebeutet

ib.

füblid) fließenben ©ewäffern ift

md)t |o beutltcl; ausgeprägt, er fann jet>oct> gttujctjen benfeiben unb §wei ^Ijälern r>er=

folgt werben, wonon baS eine oftwärtS unb baS arfbere weftmärtS r>on -üEftan&fielb, in

9Rtdjlanb Gountt), wofelbft ber äßafferabfluß gleichfalls nad) ©üben l)in ftattfinbet, fiel)

'

befinbei 3Me§ ift in ber Sf)at ein allgemeiner djarafteriftifdjer gug ber ©ew äffer in

biefem Steile beS ©taateS, meiere nafje ber 2Safferfd)eibe gmifdjen ben ©ewäffern

be3 @rie ©eeS unb beS Dijto 3'luffeS entfpringen. SDtefelben merben burd) feine

2öafferfd)eibe getrennt, unb merben nidfjt non Quellen gefpeift, meldte nad) entgegen

gefegten Stiftungen fließen, fonbern fie entfpringen gemetnfcljaftlid) in S^älern, bie

eine Sichtung von Sorben nad) ©üben befi|en, unb entfielen in ber Sftegel in fleinen

©een ober 5Ularfd;en, weldje gegenwärtig bie ©ipfel beS ^kffeS einnehmen. §ier

empfangen fie baS überfläetjenwaffer beS Ijö^er gelegenen SanbeS §u beiben ©eiten,

meines in £eid)e ober ^Rarfdje fiel) anfammelt unb 53ädje neranlaßt, bie nacl) entge=

gengefetjten Sichtungen fließen. ®ie 2Tr)äler biefer ©ewäffer finb non 3llluoium er=

fußt, meines auf 2)riftablagerungen liegt ; biefelben befit$en nur an folgen ©teilen

©efteinSbette, wo §inberniffe baS ©ewäffer in neue Sahnen geleitet rjat.
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©0erfTäd)Kd)e ^ftfageriutgeit.

3)tc oberflächlichen Ablagerungen r>on £uron Gountn bieten eine gute ßriäute-

rung be3 (Sinfluffeö ber jüngften geologtfcfyen ^eränberungen, welche einen Söoben be-

reiteten, ber für bie Arbeiten be$ £anbroirtl)e§ geeignet ift. ®ie barunter lagernben

©efteine finb ©anbfteine, tfyonljaltige (argillaceous) unb bituminöfe ©djiefert|jone

mit einem Salffteinftreifcn am norbroeftlidjen Jianbe be3 6ountn3. 2>er ßerfaE iw-s

fer ©efteine an Drt unb Stelle mürbe einen fcfymalen ©treifen falfl>altigen Soben§,

melier einem breiten, unregelmäßigen ©ebiete §äl)en £I)oneS am roeftltdfjen Staube

gunädjft liegt, unb einen oerfyältnißmäßtg unfruchtbaren ©anbboben über ben übrigen

2%il be§ 6ountp§ gebilbet fyaben. 3>iefe ©efteine finb burd) ben ungeheuren @i3=

pflüg ber 9iatur zertrümmert unb germalmt roorben ; baä fein geseilte 3)ebri3 ift

mit bem be§ ©ranit3 be3 -KorbenS unb aller bagroifdjen liegenben ©efteine innig r>er=

mtfdfjt unb ba§ ©ange ift über bie Dberflädje be3 GounttjS ausgebreitet roorben. Al3

ba3 2Öaffer, roeld)e3 bie Dberflädje am ©cfjluffe ber ©iegett bebedte, ftd) gurüdgog,

mürbe eine jebe ber t>orbefd)riebenen ^erraffen gebilbet, unb eine jebe bilbete roärjrenb

einer langen 3eit einen Uferfumpf, in meinem bie fiel) gerfe|enben ^flangenftoffe fid)

anhäuften, um einen Soben t>on unübertrefflid;er unb bauember grud)tbarleit gu

bilben.

SDie Materialien, meldte bie oberen ^erraffen bilben, roaren lange 3eit ber 2Bir=

lung t)on ©tvanbroellen au§gefe£t; je£t roirb W Oberfläche ftellenroeife r>on ©anbbünen

unb fortirtem ÄieS eingenommen. ®ie untere ^erraffe ift eine breite ^rärte mit

einem fumpfigen Moberboben. Als ba3 Sanb gum erften Male befiebelt mürbe, mar

ein £l)eil biefeS SBobenS nicfyt Ijinreidjenb bem SBaffer abgerungen, um SSalbbäume

gu tragen, gegenroärtig aber btlbet ber größere Sfyeil ein auffallenb frud&tbareS ^arm*

lanb, roeld)e3 befonberS für ben 2öelfd)!ornbau ficf> eignet. ®er ^rärieboben rul)t

nur an menigen ©teilen auf ber ©eftein§=Unterlage, fonbern in ber Siegel auf einer

maffigen Ablagerung t»on ©teintljon (boulder clay), roeldjerbie geroöl)niid)en gras

nittfdjen unb metamorpijifcfjen ©teinblöde, rote and) eine große Menge Äalfftetnftüde

enthält ; überall, roo 3?ie3 gefunben roirb, ftammt ein großer J^eil beS ©erölleS

t)om Äalfftein. 3>n ber ^l)at, fämmtlicfye £>rtftablagerungen enthalten bafelbft eine

ungeroöljnlid) große Menge be3 Äalfftein^ebriS. ^m S3ett beS §uron §luffe§ gibt

e§ t>iele große 33löde beS SormferouS JMffteinS. 3n ben ©anbljügeln finb bie §c%
lungen, meiere burd) baS Skrroefen oon Söurgeln gurücfgeblteben finb, rjäuftg von&alb

tuff erfüllt, unb gerfrümelte unb gerftüdelte Sagen beS Serea ©rit in ben ©tein=

brüten finb tjäufig burdf) ba§ oon oben Ijinburd) fidernbe Äalfroaffer gu einer groben

SBrecäe gufammen gelittet. Aud) bie Säger ber burd) 2Baffer abgefeuerten ©eröH=

fteine finb Ijte unb ba bur^ biefelbe Urfadje gu einem Konglomerat uerfittet. 2)iefen

IXmftänben, nebft ber großen Menge oon §umu§ ber alten ©ümpfe, meldte einft \>xz

S3obenoberfläd)e bebedten, muffen mir bie merfroürbige grud)tbarfeit eine§ großen

£l)eüe$ be§ (SountnS jufc^reiben.

2)ie allgemeine §öf)e beS ebenen ^3rärielanbe§ von Snme ^omnf^ip ift ein-

l)unbert unb fünfunb^man^ig guß über bem ©eefpiegel. ©afelbft befinbet fid) eine

Reihenfolge merfroürbiger ©anbbünen, mel^e fid) breißig guß ergeben. 3)er ©anb,

auö roeldfjem fie befielen, ift fein, geigt unregelmäßige wellenförmige ©djicrjtung^lu
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nien unb ruljt auf Sorf. Stefe ©anbf)ügel würben, wie audj ein großer SCljeU be§

§auptfanbwalleS beS GountnS, burd) bie Sttyätigieit non 2Sinb unb bellen bem ©ee=

ufer entlang unb am Staube eines UferfumpfcS, weldjer burd) biefe ©djranfe ueran-

laftt würbe unb in weldjem ftd) ^flangenftoffe wäfjrenb eines langen 3eitraumeS an*

fammelten, gebilbet. Ser ©umpfboben enthält an Dielen ©teilen eine große SJienge

SRefie t)on ^abel^bljevn unb erftredt ftd) unter bie Sünen unb ^n ©anbwall, weil ber

©anb üom ©tranb aus barüber gewebt unb geworfen würbe. Ser nörblidje unb

füblid)e $uß beS SßalleS unb ber ©anbtjügel befi^en bie gleite §öl)e über bem ©ee=

fptegel. Sie nörblidje ©eite beS 2BalleS geigt bie unregelmäßigen gefdjlängelten Um=

ftffe eines ©eeftranbeS, wäfyrenb auf ber füblidjen fie in ber Siegel von unregelmäßig

gen, wellenförmigen ©anbbünen befäumt wirb ; ber 2Ball würbe bem 2Infd)em nad)

burd) bie 2Bellen unb bie Sünen burd) ben 3Binb gebilbet. ©enau biefelben Sieful-

tate werben gegenwärtig ba burd; bie uereinte %t)ätigfeit t)on SBtnb unb Söellen J^er-

vorgebracht, wo mebrtgeS, fumpftgeS ^anb fid) bis 511m ©ee erftredt unb baSUfer von

einem fanbigen ©tranb eingefaßt wirb.

golgenber, in ber Stälje ber SBaffermerfe von Sftorroaß aufgenommene Surd)fd;nitt

geigt baS 2krl)ältmß beSfelben 3Ba0e3 $u ben barunter lagernben£l)onenbeSSrifteS:

1. ©anb 40

2. ©eiber Xtyon, roela)er unregelmäßige Freden blauen XljoneS, bie r>on einer

gelben orrjbirten ©ü)ale umgeben finb, enthält 20

3. ©anb, melcfjer eine große 2)? enge fenfredjter, fäulenartiger Goncretionen an

bem, in gel&en %t)on übergeljenben 33oben enthält 10

4. flauer £f)on, fein gefcfjlemmt, compaft, uermengt mit fdjarfetn, feinem ÄieS;

baS ©anje mirb von fenfretf)ten, ftfjrägen unb Ijori^ontalen ©palten (seams)

burtt)fa)nitten, woüon ber größere Xljeil fenfredjt »erläuft ; biefelben raerben

Don einem gelben, liefeligen, 511 «Stein üertitteten £f)on erfüllt 20

Sie Sidc ber in biefem blauen üCfyon uorfommenben 3roifdjenlagen fdjwanft

jwifdjen ber eines ^JkpierblatteS unb einem achtet $oll
;

fie finb fo fein uerftttet, baß

ba, wo ber %fyon burd) ben Siegen weggefpült ift, fie ber (Srofion wtberfteben unb

breunertelS bis an^ertljatb $oü aus ber S3anl Ijeroorfteljen. SaS Äittmaterial

ift @ifen, weldjeS aus ben barüber lagernben Sfjonen Ijerab gebracht würbe, unb bie

©palten finb augenfdjeinltd) Stiffe, welche burd) gufammenbrüden fyeroorgebracfyt

würben.

(Sinige Stutzen nörblid) non biefem lürte würbe ber 33runnen für bie Söaffermerfe

von Scorwall gegraben ; berfelbe beginnt auf einer §ör)e mit bem SBoben ber s
2lnl)öl)e,

von welcher üorfteljenber Surd)fd)mtt mitgeteilt würbe. Sie Materialien, weldje

burdjbrungen würben, finb folgenbe

:

5uß.

1. ©eiber £)rifttl)Ott, in blauen £l)on übergeljenb 17

2. ÄieS bis jum S3oben 5

Sie bei bem ausgraben herausgeworfenen ©efteinSftüde beftanben l)auptfäd)lid)

aus ©ranit, ©rünftein, (SorniferouS-Äalfftein unb $uron ©d)iefert^on. Sem SBoben

beS blauen ^T^oneS nalje würbe in biefem ^Brunnen bie merfwürbige lugelige Soncre=

tion erlangt, weldje urfprünglid) tu^m §uron ©djiefertlwn ftammte unb uon welcher
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eine Seite burd) @letfd)er^l)ätigfett abgefdjliffen unb geftricfjelt mar; biefelbe nmrbe

t>om Cber=@eologen, ^rofeffor -Jierobcrnj, im erften Kapitel beS groeiten SBanbeS ah-

gebilbet unb befcfjrieben. (Sie mürbe ftebengeljn $uß unter ber Sljaloberflädje unb

ein^unbert unb fieben guß unter ber SBafiS beS SanbroalleS hei Normal! gefunben.

©emöljnlicl) befinbet ftd) feine foldje Anhäufung r>on SDrtftmaterialien unter bem

Sanbroatle, toie im Sorfteljenben angebeutet ift. üöeftlid) von SKonroeoiße bilbetber

2BaH eine regelmäßige, gut gefenn§eid)nete Uferlinie, meldte fidt) ungefähr gefyn §uß

über bie füblid) bat>on gelegene (Sbene unb fünf^eljn guß über btejentge, meldte fid)

norbmärts baoon befinbet, ergebt. An ber Sübfeite befinben ftd) bie üorermäfynten

unregelmäßigen 3)ünen, un^o auf ber nörblidjen eine breite Strede ebenen ^kärte=

bobenS.

3)er 2BaK beftefyt l)ier §um großen Xljeil aus bem 2)ebrt3 beS §uron Sd)iefer=

tljoneS, melier ^äufig menige $uß unter feiner SaftS lagernb gefunben mtrb. 2>er

SBoben auf jeber Seite befteljt aus SEjon, vermengt mit einem torfartigen, fdjmargen

9Kober, melier eine große Ausbreitung feierten -EBafferSbehmbet, baS über ben Sd)ie=

fertljonen unD beren SljonbebriS ftanb unb aKmäl)iig in ben $uftanb e ^ne^ Sumpfet

überging, ber burdf) baS Sinfen beS SeefpiegelS langfam entmäffert mürbe. SDie am

l)äufigften auf biefem 33oben üörfommenben üffialbbäume finb gelbe unb Sumpfeidjen.

2Beftlid) üon ^Konroemlle mirb hei ben „^our GornerS" ber äßall raeniger auf=

fällig, bemaljrt aber biefelbe §öl)e, inbem ber Sftanbfumpf beS alten SeeS bafelbft

§iemlid? feidjt gemefen ift. ^Darüber IjinauS bis §ur ßounttjgrenge befittf ber Sßall

eine §öfye t)on nur jeljn bis fünfje^n guß über bem -Jitoeau ber Ebene, meldte fid)

norbtoärts t>on bemfelben ausbreitet. Sin einem fünfte, melier nalje ber Stelle

liegt, an meldjer bie Sellaire Straße bie ßountpgrenge freugt, lann man ben Äalf=

ftein an feiner Stelle aus bem Sanbmall §u Sage treten feljen, moburd) eine niebrige

©efietnSanl)öl)e angebeutet mirb (in früherer 3eit baS Ufer beS SeeS) meiere bie

SBellen unter ben Sanb oerfdjüttet ijaben. 3>a, rco ber Sanb nidfjt auf bem ©efteinS=

bett lagert, befinbet fid) l)ier fünfgetjn bis gmanjig guß fiefeliger blauer Sljon barun=

ter, melcfyer eine große -Dienge oon ©ranitblöden, ©ranit=@erölle unb Sd)iefertl)ou=

ftüden enthält, nebft glugfanb, melier auf bem ©efteine lagert, unb in meiern burd)

^Brunnen SKaffer erlangt mirb.

2öäl)renb bie große SERaffe biefeS ebenen, ben alten Sümpfen abgewonnenen

SanbeS ungemein fruchtbar ift, ftnbet man auf einem großen ©ebiete, nörblid)

von Sftonroetnlle, meines ftd) nad) ©rie Sounii; hinein erftredt, eine auffällige AuS=

naljme, auf meldje einige 3>aljre oor ber Anorbnung ber geologifdjen Aufnahme meine

Aufmerffamfeit gelenft mürbe. SDer Soben ift ein feiner, fdjroarger, torfartiger

5Rober, melier bem Auge nid)tS bietet, um il)n t)on ben il)n umgebenben fruchtbaren

2Rarfc|Iänbereien §u unterfd^eiben. 3)erfelbe mürbe geflärt unb angebaut, inbem man
annahm, baß er gleichen SBertf) mit ben angren^enben Sänbereien befi^e ; berfelbe

meigerte fid) aber, ©ras, 2Belfdf)forn ober irgenb ein anbereS ^robuft ^eroorgubringen.

§ierunb ba ftanb tin oon felbft aufgemacf)fener Apfelbaum, meld;er fräftig mud)S; baS

§auptprobuft mar jeborf) ein fd;mad^er 2öud;S von Unlräutem. ©S mürbe ber

Serfud) gemacht, einen S^eil beS SBobenS burd) eine grünblicbere (Sntmäfferung gu

oerbeffern. Wtit einem beträchtlichen Äoftenaufmanbe mürben ©räben angelegt

;
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trö^bem würbe baS Sanb um nichts gebeffert, fonbcrn würbe etjer fdf)led)ter. SDie

S3obenfd;td(jte ift üerfyältmßmäßtg bünn, baS ©efteinSbett lommt ber Oberfläche nalje

;

aber ebenfo bünne 23obenfd)idf)ten an anberen ©teilen in ber Umgegenb finb frud^tbar

;

itf) bin überzeugt, baß bieS nid^t bie wtrfltcfye Hrfadje feiner Unfrudjibarfett ift. (Sine

StuSlaugung beS 33obenS jeigte hü ber Prüfung mit SttmuSpapier eine entfdjieben

faure 3ieaftion, unb ausgewählte groben belunbeten einen ©äuregefd()mad, wenn fie

mit ber 3*^9? in Serüijrung famen. 2lud) ber $flan§enwud)S beutet baS SSorljanben*

fein ber ©äure an. SDer Soben enthält ein jebeS (Slement ber grudjtbarfeit ; es fann

fomit wenig $weifel barüber fyerrfdljen, baß biefe fcfyäblicfye ©ubftang bie einige Ur-

fad)e feiner Unfrucfytbarfeit ift. 3Stnn bieS ber %aü ift, fo bleibt nur nod) übrig,

nachfragen, welches ift ber Ursprung biefer ©äure unb wie lann fie aus bem SBoben

entfernt, ober wie lönnen tljre fd)äblid)en Sigenfd^aften neutralifirt werben? 3)aS

barunter lagernbe ©eftein ift ber £mron ©cfyiefertfyon, melier t>on Änollen unb 6on=

cretionen von 2)oppelfd)wefeleifen (©dfjwefelfieS) erfüllt ift. UeberaH, wo biefeS ber

vereinten SBirlung von 2Binb unb ülöaffer ausgefegt ift, ba wirb eS §erfe$t, ber ©djroes

fei wirb frei unb btlbet, inbem er fidj) mit bem ©auerftoff ber Suft t)erbinbet, ©cfywe^

felfäure. 5Die Umwanbtungen werben burdf) bie SobenbefteHung unb burd; eine t>oH=

fommenere ©ntwäfferung beS SBobenS erleichtert unb-befdf)leunigt, fo baß bie 9Kaßs

regeln, welche ergriffen würben, ben Soften gu oerbeffern, baS Hebel nur oerfd^lim*

merten. SBenn bieg bie Urfad^e ber Schwierigkeiten ift, fo ift baS 2lbl)ülfSmtttel leidet

gefunben : ein gehöriges düngen mit §ol§afd^e ober Sle^falf wirb ^inreid^enb fein.

2>er Äalf, welcher fid^ mit ber ©äure oerbmbet, bilbet fcfywefelfauren Äalf ober ©t>pS,

welcher an unb für fid^ dn gutes SDungmittel ift. SDaS 2llfali mu^ mit bem SBoben

gut gemengt werben unb bie Slnwenbung mag wieberfyolt werben muffen, bis aller

©djjwefelfieS, welcher innerhalb beS SßereicijeS ber atmofpfyärifdjen ©inflüffe fid> befin-

bet, ^erfe|t ift unb feinen ©djwefel abgegeben l)at. 3n einem äl)nlid)en, in £rumbufl

Gountt) oqygelommenen gaße war ein einmaliges, oor §el)n ober §wölf Sauren auS=

geführtes Slnwenben fyinretdjenb, bie ©äure §u neutralifiren ; eine S&ieberljolung beS

Mittels ift nidjt notljmenbig gewefen. ®ie benötigte SKenge Äalf !ann nur burd^

baS ßjperiment erfahren werben. SDa bie @ifenbaf)n oon ©anbuSfy, wo eS eine güHe
von Äallftein gibt, birett burdf) biefe fd)led;ten Sänbereien ftd; jiel)t, fönnen fie mit

einem oerljältnißmäßig geringen Äoftenaufwanb fruchtbar gemacht werben.

Deftlid) oon Normal! befi^t ber ©anbwall auf ber nörblid^en ©eite einen letd)t=

welligen Umri^ unb wirb oon einem breiten SBJafferfelb begrenzt, ausgenommen, wo
er burc^ neuere ©rofion mobifigirt würbe. 5luf ber ©übfeite ift fein Hmrif* fefyr un=

regelmäßig, inbem bie wellenförmigen, runben SDünen eine wed)felnbe §öf)e unb ©e^

ftalt befi^en unb f)äufig eine lange ©tredte oom 2Baße oerlaufen. SDte Materialien

beS 2BatteS befielen oben aus fein gefd)lemmtem ©anb, welker auf SieS lagert, ber

eine große SKenge ©ranitblödte enthält unb barunter ©teintljon beS ©efteinSbetteS.

3)ieS ift ber einzige gut ausgeprägte unb anbauembe ©anbwaß im Sount^, ein ge=

fd^längelter 2öeg, welker burd) 2Beßentl)ätigfeit aufgeworfen würbe unb an manchen

BteUen unmittelbar auf bem ©efteinSbett unb in anberen auf otn gröberen 2Rateria=

lien ber SDrifttljone lagert unb manchesmal baS 3)ebriS ber alten Hferfümpfe unter

fiefj begräbt, unb an anberen Orten ftclj über Slbgrünbe oon ein^unbert unb me^r %\x§
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Siefe, rüeld^e bis gum allgemeinen 9ttt>eau mit 2)riftmaterial erfüllt finb, erftrecft. Sie

tiefen ©tf)lud)ten in ber ©efteinSunterlage, meldte jefct mit SDrift erfüllt ftnb unb ber

aftgemeine Umriß ber ©efteinSoberflädje l)ier unb in anberen feilen beS nörblidjen

D£)io befunben eine eigentümliche Topographie, meldte t>or ber 3)riftperiobe oorljanben

mar, nämlid; : eine breite 2luSbel)nung ber ©efteinSoberflädje, bie an mannen «Stellen

fo gerfallen mar, baß fie fid) für ben 2Sud)S oon SSalbbäumen eignete unb ein SRefc*

merf tiefer Strombette, meiere jefct t?on 35rift erfüllt finb, aber gum großen Steile bie

Sage ber je^igen ©eenfetten unb glußläufe beftimmte, enthielt.

©ranitblöcfe üon mannigfaltiger ©röße lann man l)ie unb ba aus bem ©anb beS

SBalleS Ijeroorfteljen unb auf bem torfartigen 9Warfd)boben, meldjer gmifdjen bem

SBatt unb bem ©ee ftd) ausbreitet, fefyen ; biejelben bieten baS 2luSfel)en, als ob fie

üon fdjmimmenben ©Sbergen fallen gelaffen morben mären. Ungefähr eine 3Reile

fübmeftltd) üon sJJJonroet)ille fpringt ein ©ranitblotf oon ad)t unb ein l)alb guß Sänge

unb fünf guß breite t>ier guß unb geljn Soll über bem fdjmargen ÜRobcr beS ^rärie*

bobenS Ijeroor ; anbere, etmaS Heinere finbet man l)ie unb ba, unb an mandjen Stellen

ift bie Dberfläd)e bief beftreut bamit. ©ine forgfältige Unterfudjung mürbe angefteßt,

um bie $rage gu entfdjeiben, ob einer ober alle biefe Slödte fallen gelaffen mürben,

nacfybem bie Oberfläche iJjre je^ige ©eftalt angenommen fyatte. Stiele SSlöcfe mürben

auf bem ©anbmaK gefunben; biefelben boten einen folgen Public!, melier ben ©djluß

gu gießen gemattete, baß fie auf ben 2Baß fallen gelaffen mürben, aber eine Unterfu,

d)ung eines jeben galleS, in meinem eS fidler mar, baß fie nid)t burd) menfd)lid)e

Kraft bemegt morben finb, geigte, baß fie nod) auf bem ©eftein ober auf bem

£l)on ober KieS, meldte unter bem 2Ball liegen, ru^en, fo baß fie, an^

ftatt auf bem ©anb gu ruf)en, fie nur tljeiiroeife burd; benfelben t>erfd)üt=

t et finb. lieber alle gut ausgeprägten ^erraffen bei Serlin §eigl)ts finb gelsblöcfe

gerftreut — bie unteren ^erraffen geigen fie in ber größten 9Jtenge — moburd) fie an=

beuten, baß fie fämmtlid) ein £l)eil beS urfprünglidjen SDrifteS maren, meines burd)

bie 2öellenmirfung, meldje naturgemäß bie Slödfe ba ließ, mo fie je|t gefunben mer=

ben, gu ^erraffen umgeftaltet morben ift. 2luf bem nörblid) t)om SöaE liegenben

^rärieboben finb gelsftüde l)ier unb borten gerftreut unb an mannen ©teilen ift bie

Dberflädje reidjltd) bamit befäet, fie fpringen jebod) ba in größter Stenge über ben

SBoben ^eroor, mo baS barunterliegenbe ^arte ©eftein ober ber ©teintljon ber Dber=

flädje am nädjften fommt. 2Säl)renb einer langen Unterfud)ung, meiere für ben be*

ftimmten Bmecf, biefe $rage gu erlebigen, ausgeführt mürbe, ift nic^t ein eingiger

gelsblocf an feiner urfprünglidjen Sagerftätte gefunben morben, melier ntdjt auf bem

gelSgeftein ober bem ©teintljon rufjte. @m jeber bis je^t beobachtete Umftanb füljrt

gu bem ©djluffe, baß fämmtlidje gelSblöcfe fallen gelaffen mürben, el)e ber ©anbmall

unb ber ^rärieboben gebilbet maren; aber in ber sJ?äl)e ber fübmeftlidjen @cfe tmn

^Berlin £omnfl)ip murce in einem Urraalb, meld)tr üormiegenb aus großen ßidjen be-

fielt, eine große Slngafjl gelsblörfe entbedt, meiere aufbemungeftörten$flan=

genmober lagern. Stiele berfelben mürben aus il)rer SagerfteEe gehoben unb ber

93oben unter benfelben bis gu einer beträchtlichen £iefe unterfu^t. @S mürbe babei

gefunben, baß er aus reinem ^flangenmober beftel)t, melier fiel) bem 2Infd)em nad^

mehrere ^uß tief barunter erftreefte. (SS ift gemiß, baß ein jeber bafelbft unterste
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gelsblod in unb auf biefer fd)mar$en ^flangenerbe lagert, unb ber ©d)luß festen auf

ben erften Site! unt>ermetbltd), bafc fie auf trgenb eine 2Betfe barauf gefallen finb.

@ine forgfältigere @rforfd)ung i^rer Sage unb Sefd)affenl)ett führte jebod) §u bem

©bluffe, baß aud) btefe urfprüngltd) einen Sfjeil beS SobenS beS alten Sumpfet bxU

beten unb in ober auf bem baoon bebedten (Steinten abgefegt morben finb. ®iefel=

hen finb jefct mtrflid) oberfläcpd),« inbem fie auf ber Sobenoberflädje liegen unb nur

fe^r wenig in biefelbe eingebettet finb. äBenn biefelben auf bie Dberflädje beS ©um*
pfeö fallen gelaffen würben, fo muß bieg ftattgefunben rjaben, als er von SBaffer be-

best war, meldjeS l)inreid)enb tief war, um große, mit "ben gelsftüden belabene @is*

berge 51t tragen, unb als ber lange 3ett 00m SSaffer burdjmeidjte Sftoberboben ein wtu
dfjer, fdnnieriger, fol)liger (Sd)lamm mar, in meinem ein $elsftüd im gellen tief r>er=

fun!en fein mürbe. SDiefelben liegen aber fämmtlid) gu oberflächlich um ben ©d)luß ju

geftatten, baß fie auf foldje SBetfe abgefegt morben finb. SDiefe Slöde befi^en ferner

fämmtlid) eine eigentümliche ©eftalt, leiner berfelben nähert ftdj einer runben

ober lugeligen gorm, fonbern fie finb t>erl)ältnißmäßtg bünn unb befitjen breite, fladje

Dberflädjen. 3Kein ©djluß ift, baß fie non bem ©runbe beS alten 9Karfd)eS burd)

baS 28ad)fen r«on ^flan^en emporgehoben mürben unb baß ber fofylige Soben ftd) un=

ter benfelben anhäufte. SDie SerfaljrungSroeife ift üermutljlid) folgenber 2(rt gemefen
*

bie 2Bur§eln unb 2Bur§elfafern t>on Säumen unb ©träudjern breiteten fiel) einft in

einem oollftänbigen 9^e^merl auf ber Dberflädje beS ©tetntfyonS aus unb brängten ftd;

unter aEebarauf lagernben f lachen gelsblötfe. 2llS btefe 2Bur§eln unb gafem an

©röße §unaljmen, Ijoben fie bie gelsblöde langfam empor, rooburdf) baS ©inbringen

anberer 2Burgeln leidster gemadjt mürbe
;
fämmtlidje hinterließen burd; iljr enblicljeS

Sermefen eine bünne §umuSfd)tcl)te ^mifc^en bem gelsblod unb fetner alten SagerfteEe.

äBurgeln gogen ficf> ntd)t über ben Slod l)in, um tlm an feinem $Ia# gu be[eftigen,

aber iljr barunter erfolgtes 2öad)fen unb Sermefen Ijoben vereinigt benfelben ftetig in bie

§öl)e, fo baß bie 2lnl)äufung t)on ^flan§enmober barunter mit bem in anberen £ljei=

len beS ©umpfeS ftattfinbenben gleichen Schritt Ijielt. SDte abgerttnbeten gelsblöde

maren oermutrjlid) §u tief ober $u feft in ben £l)on eingelagert, um ben 2öur$eln §u

geftatten, fid) unter biefelben §u brängen unb fie auf btefe 2öeife aus tljren 2agerungS=

planen §u Ijeben
;

foldje formen merben auf ber Sobenoberflädje nicr)t angetroffen.

S)ie Sadftetne unb ©teinpflafter ber ©eitenmege unferer ©täbte unb Drtfdjaften

merben, menn fie Säume umgeben, burd) biefelben Mittel über baS allgemeine ^Rioeau

erhoben, unb ein auf einem ebenen Sftafenplat} gepflan^ter Saum mirb nad) 3«l)ren

hm 5Rittelpunft eines fleinen §ügels bilben, aber nid)t burd) bie Slnfammlung t)on

Material auf ber Sobenoberflädje, fonbern burdf) bie ßraft ber 2Sur§eIn, meldje burdf)

hm ftätigen SDrud, melier burd) iljr SSadjfen neranlaßt mirb, ben SKafen empor=

tybtn.

©eit ber Seit, gu melier biefe Seobad)tungen angefteöt unb biefer ©d)luß ge§o=

gen mürbe, ift meine 2lufmerlfam?eit auf eine lurge Semerfung über §tuei, üon §rn.

Bornas Wefyan oerfaßte 3lbl)anblungen über ben „@influß beö 2üad^Stl)umS ber

SBurgeln" unb über bie „3Birfung beS $rofte3, Saumftämme §11 l;eben", meldte üor

ber Slfabemie ber 2Biffenfdjaften r>on ^^ilabelpl)ia r«erlefen mürben, gelenft morben.

SDarüber fann mentg gmeifel Ijerrfdjen, baß ber ©tamm eines Saumes in 3Waffe burc^
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baS 2Bad)Stl)um ber 2Bur$eln, wenn fie auf einer ©efleinöoberflädje ober auf trgenb

einem Material, roeldjeS eb'enfo unnachgiebig ift, wie Steinten, liegen, empor geljo*

bm werben fann unb fyäuftg emporgehoben wirb, unb baß groß bei biefem §eben ei-

nigermaßen mithelfen mag ; meine ^Beobachtungen führen aber ntd)t gu bcm ©d)Iuffe,

baß bte ^fafjlraurgel auf irgenb eine Sßetfe als ein 2(nfer bient, um ber Söirfung beS

großes SBiberßanb %u leißen ober berjelben entgegen $u rairfen, fonbern baß fie feljr

wefentlid; feine SBirfung unterßü^t. ©ämüngbäume oom erften $al)re werben l)äu=

fig burd) bie SBtrfung beS großes gängltd) aus iljrem Soben gehoben, unb in golge

biefeS UmftanbeS fommen feljr oiele Säumdjen im erften grüljling nad) tljrem 2lu§-

pflanzen um. 6obalb Ijorigontal oerlaufenbe SBurjeln gut entmidelt ßnb, bann iß

ber Saum fieser oeranfert unb ift nid)t ber ©efafyr ausgefegt, burd) ben groß. IjerauS

gehoben ^u werben. 60 werben bie Stumpfen abgeßorbener Säume burd) ben groß
nid)t e§er geftört, als bis bie l)ori§ontal oerlaufenben äSu^eln weggefault finb.

^Radjbem bieS erfolgt iß, werben jene, weldje große ^fa^lmur^cln befi^en, burd) bie

Sßirfung beS großes rafd) aus bem Soben gehoben. Sßieberljolte 9Jcale fyaht id)

foldje 6ümpfe mit ben heften ber Ijorigontal oerlaufenben SBur^eln ^wei unb breiguß
über ber Sobenoberflädje unb anbere, weldjc umgefallen waren, inbem fie burd) bie

SStrfung beS großes ooHßänbtg aus bem Soben gehoben mürben, gefe^en. Sei hm
$eben biefer geisblöde mag ber groß mitgemirft ijaben, wal)rfd)einlid) aber mar fein

Einfluß nid)t bebeutenb. @S ift nidjt notljwenbtg anpneljmen, baß bie Stämme ber

Säume v)kx burd) baS 2Bad)fen ber SBurgeln gehoben mürben, obgleid) es wabrfdjetnltd)

iß, baß bieS ber gatl gemefen ift. Sßenn mir bie 3:F)atfad)e annehmen, baß bie fyoxu

gontal oerlaufenben S^ur^eln unter biefe gelsblöde bringen unb unter bem SDrude iljr

normales 2Bad)Stl)um beibehalten, fo muß i!)r langfameS unb ßetigeS $tbzn als ein

notljwenbigeS Stefultat erfolgen.

^ftefte anberer Sanbmälle, außer bem befdjriebenen, tonnen in anberen feilen
beS @ounir>S entbeeft werben. 3uufdjen Format! unb Dlena, an ber ©renje, meiere

bie 3Townfl)ipS Sronfon unb £artlanb trennt, bietet bie Cberflädje bem äluge baS

2luSfel)en einer meiten, fladjen ®bene fräftigen fanbigen SlderbobenS (loam), fie

fteigt aber unbemerfbar bis ju einer §ölje oon §weil)unbert unb fünf^n guß über

hen Sanbwall bei Normal! ober breiljunbert unb fedjgig guß über ben ©eefpiegel.

Siefe Qzbene trug urfprünglid) einen bieten 3Salb oon öidjen, £idorn, ©djwargefc^en,

Ulmen, it. f. m. Ungefähr eine Steile öftlid) oon Dlena erljebt fid) ein langer, fanbi=

ger unb liefiger 2PaE bis §u einer £öl)e oon breiijunbert unb fünfunbneungig guß über

hm ©riefee. SDerfelbe oerläuft oon Sorben nad) Süben, fteigt auf ber weßlidjen

(Seite allmäl)lig §um allgemeinen ^ioeau ber (Sbene Ijerab, mäljrenb er auf ber oß!i=

tyn ßeil abritt; ber ©ipfel befinbet fid; fünfunbbreißig guß über biefem allgemeinen

^Kioeau. Sie Materialien finb bafelbß burd) SBinb unb SBellen in berfelben 2öeife

fortirt morben, roie bie beS nörblidjen SBalleS.

?tal)e ber norböftlidjen ©de oon gartlanb STomnfljip befinben fid) gleichfalls bie

Ueberreße eines anberen ©anbmalleS, meiner fündig guß tiefer liegt, als ber lefct*

befdjriebene, mxh burd) ©rofion oielfadj gelitten l)at ; berfelbe iß huxö) feijr unregel=

mäßige !Jl)äler, meid;e f)inab gum meßlid)en ^meig beS SermillionfluffeS führen, oiel=

fad^ burd^fd)nitten ; biefelben legen baS barunter liegenbe grobe SDrift mit Dielen

großen, geßridjelten gelsblöden bloß.
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3>tn norbroeftlid)en Steile t)on gitdjuille £onmfl)ip ergebt fid) ein langer, fanbt=

ger, nalje^u norböftltd; nerlaufenber SBall, raeldjer in feinem l)öd)ften fünfte t>ierl)un=

bert unb fünfunb^mangig $u£ über ben Seefpiegel fid) ergebt Heber ba§ ebcm Sanb,

n>eld)e3 öftlid) t)on itjm liegt, ergebt er fid) fünf^eljn guß unb §roan§ig bi3 fünfunb^roan*

§ig über ba§ roeftlid) banon gelegene. SDa3 norbmeftlid) bat)on gelegene £anb ift eine

®btne, roelcfyer burd) unregelmäßige <5anbmälle unb 3>ünen, bie allmälig auf ein

niebereö 9Zit>eau fyerabftnfen unb ba3 allmälige Sinfen be§ 2Bafferfpiegel3 be3 alten

<2ee§ bejeidmen, 3lbmed)§lung üerlieljen wirb. ®a3 auf biefen SöäHen mad)fenbe

§015 befielt uorroiegenb au§ 23ud)en, ba3 auf bem tiefer gelegenen Sanbe au3 (Sidjen,

Ulmen, 6d)raar5efd)en, u. f. ro.

$n anberen Steilen be3 GountpS bietet ba§ Dberflädjenbrift eine große 5Ranmg=

faltigfett üon @igentt)ümltd)fetten / monon einige mit furzen SDBorten angeführt werben

mögen. Qn $eru ^otxmfljip befinbet fid; baö 33ett beä §uron gluffeS ungefähr ein

ljunbert unb breißig guß über bem ßrtefee. 2)ie 2lnljöJ)en befteljen in ber 3fte&el aus

mobifijirtem SDrift — einem liefigen Sljonaderboben, melier eine reicpdje 3ftenge

fialfftetnbebriö enthält. 2>iefe Slnljöfjen ergeben fid) etnljunbert unb a^t^ig bi§ ^rcei-

Jiunbert guß über ben (See unb finb burd) Oberflädjenerofion tnelfad) mobifigirt mor*

ben. ä>on bem gluffe §urüd ergebt fid) bie Oberfläche ^meifjunbert unb §man§ig guß

über ben Seefpiegel
; fie ift wellenförmig, ftar! erobirt unb bietet nidjt baö Slusfe^en

etne3 28afferfelbe3 ; ber £3oben ift reid) an Äalf unb §umu§.

23et ©reenfielb ßenter geigte ba§ ^Barometer eine §ölje oon §ct)eil)unbert unb

neunzig $uß über bem Seefptegel. ®ie Dberflädje ber meiften loronffytpä ift von

unregelmäßig wellenförmigen §ügeln uon Sieö unb 2)rift bebedt.

golgenbeö ift ein 3)urdt)fdjnitt ber £riftufer am ßweige beä §uron ^luffe3, weft=

ltd) üon ©teuben

:

3"ß.

1. 9Jiobtft3trte3 £)rift, beftefyenb au$ gefristetem Sanb unb £fyon, toetd)er

SefcriS oon ©rantt, Äalfftein unb lofalem ©eftein enthält 25

2. Kie3 5 bte 6

3. «lauer Steinten, ungerichtet 12

2Seftwärt3 bilbet bie Dberflädje ein breitet ^afellanb, weldjeS fid) fcreiljunbert

unb uier^ig $uß über ben Seefpiegel ergebt ; ba^felbe befi^t unregelmäßige Srofionö-

tl>äler unb fetjt fid) bi% $ur SSeftgren^e beö GountyS fort. Sie ©efteinsformation ift

tief unter baö Srift uerfd)üttet.

•Jtafje ber 9Kitte oon ^omnfenb ^oumfbip ift burd) ba§ ©raben von ^Brunnen

folgenber 3)urc^fd;nitt enthüllt roorben :

5ufe.

1. «oben 2 MS 3

2. 6temü)ün 4 MS 12

3. blätteriger £f)on, mit bünnen 2a$en von $te3 2 biö 6

4. ©rober, Gaffer fü^renber ^ies, beffen 3Kädjttgleit getoö^nüc^ nic^t feft=

geftellt loirb.





«^ ^SS
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SDie unterfte Sd)id)te liefert eine reidjlidje Menge sortrefflidjen SBaffcrS, welches

fteßenroetfe an bie Dberflädje fteigt unb in einem beftänbigen gluß ben $Brunnenöff=

nungen entftrömt. 2)aS über biefem §ori§ont erlangte SBaffer ift üon geringer Qua=

lität, inbem es burd) bie im §uron ©d)iefertl)on enthaltenen Mineralien, beffen ®e-

briö bem SDrtft in großer Menge beigemengt ift, unrein gemacht roirb.

3n ©reenroid) 2oronfl)ip verläuft bie füblid) t)on ber ßlecelanb, GolumbuS,

Gincinnati unb 3>nbianapoliS Gsifenbaljn serlaufenbe, Don Sorben nad) 6üben

$iel)enbe @enter=6traße über ebene Sljonlänbereien, auf einer £>öl)e von x>iert)un=

bert unb fünfunbad)§ig $uß über bem ©eefpiegel. 2)iefe Sbene bietet baS 2luS=

fefyen eines breiten SßafferfelbeS unb ähnelt in jeber §infidjt ben mächtigen Xfjon*

länbereien im norbraeftlidjen 5TE)etIe t)on Dl)io, unter melden bie Gutjafyoga Sd)iefer~

tfjone lagern, ©roße Ulmen bilben l)ier gleichfalls ein d^araftertftifdt) eö Merfmal beS

SSklbeS. SDiefe Oberfläche, obgleid) bem SInfdjetne nad) eben, fällt gleichförmig unb

einigermaßen fteil nad) Sorben l)in ah, fo baß im nörblidjen Steile beS %ottmfl)ipS

fie nur breiljunbert unb fünfunbad^ig guß über bem ©piegel beS (SriefeeS fid) be=

ftnbet. ®ie feften ©efteine finb bafelbft tief unter baS SDrift uerfdfjüttet, welches baS

breite tiefe Stett, baS früher in 2lfl)lanb ßountp ben 3Sermißion §luß mit bem Quells

roaffer beS Mol)ican t>erbanb, erfüllt.

®er geologifdje Sau beS Gountt)S ift leidet feftjufteHen ; berfelbe umfaßt einfach

bie oberen bet)onifd)en ©efteine unb bie untere Kofylenformation, mooon baS golgenbe

einen annäljernben, allgemeinen 2)urd)fd)nitt bietet

:

gufr SRäd&ttgfeit.

1. (Sufyaljoga ©d)tefertl)on 100 1

2. 23erea®rit 50 bis 75 2

3. Sebsforb ©d)iefertf)on 40 MS 50 3
4. (Sleüelcmb Schieferten 15 bis 30 4

5. @rie 6tf)tefertf)on 15 bis 32 5

6. £uron Sdjiefertljon 700 6

7. Hamilton ©ruppe 10 bis 15 7

8. (SontiferouS ßaßftein 50 8

Sie entblößten ©d)id)ten geigen ©puren üiel größerer Störung unb Sertoerfung,

als xd) an irgenfc einem anberen Orte im ©taate beobachtet Ijabe. ©d^arfe frjnclinifdje

unb anttcüntfdje 2Id)fen finb an ber Meljrgafyl ber ©efteinSentblößungen über ben

§uron ©d)iefertf)onen fid)tbar. SDtefe finb im 33erea ©rit am auffätltgften ; biefelben

werben im gufammenfyang mjt biefer Ablagerung näl)er befd)rieben werben.
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gwjafjoga §<Qttftrt$0st.

Ungefähr einf)unbert $ufc be§ unteren S^cilcä be§ ßupaljoga Sd)iefertl)on3 lie*

gen unter bcm fübi3ftlid;en Steile be§ <5ountt)3. 2>iefe Formation ift an ben Ufern
be§ SScrmiDKon gluffeä unb feinen SJtebenflüffen üielfad) entblößt, wofelbft bie härteren

Sagen für ben lofalen ©ebraud) gebrochen werben unb einen Sanftem von guter

Qualität liefern. 3)a§ ©eftein ift ein compacter, feinförniger Sanbftetn, welker in

§iemüd) bünnen Sagen Hegt unb ba§ enthält, wa% bie Steinbrucharbeiter Sd;ilbfröten=

fetalen ("turtlebaeks") nennen. Siefe geigen t)erfrümmte Spaltltnien, welche

nerurfadjen, ba£ ba§ ©eftein in runblid) flauen Waffen gerbrid^t, weldje eine ober*

fläd^Iic^e 2lel)nlid)feit mit bem Spiere, ba§ ilmen ben Warnen t)erliel)cn £)atr befiisen.

SDiefe ©gentl)ümlicPeit ift in ben SSebfotb Sd)iefertl)onen be§ (SountyS beutltdjer aus*

geprägt, wie einige fpäter angegebene S)urdjfd)nitte nadjroeifen werben. 3Me Sd)id)=

tenneigung erfolgt unregelmäßig, ^n bem üon £rn. 2B. 3«. Starr, füblid) vom
©täbtdjen Slarföfielb, abgebauten Steinbruch unb ber fübltd) 60° Öftltd) fotgenben

Sinie entlang fenlt ftd) ba3 ©eftein '11° nörblid). gunfeeljn 9tutl|en nörblid; beträgt

bie Neigung 7° in ber entgegen gefegten 9iid)tung.

©ine fjalbe 9#eile weftlid) von biefem Drte ift an einem anberen 3weig be§ $er=

mittion gluffeä bie Steigung fo, wie in bem beigefügten §ol§fd)nitt bargeftellt ift.

tottclintfiijer unb föneüntf^cr Sogen im SBerea ©rit.

Neigung 8° nörblicfc 40° öftUcf). Neigung 13° füblidj 40° roeftltd).

144 gujj,

SDiefer Entblößung folgenb, finben wir nad) Dften l)in ben in golgenbem ange=

beuteten Sogen, wie aud) bie 33eugung

:

Sie Örudjlinten laufen wefentlid) parallel mit berSSerlaufSvid^tung. §ier, wie

anber^wo im .(Sountt) ift biefe Störung oberflächlich unb berührt nid)t bie tief r-er^

flutteten ©efteine; fie ift ba§ SKefultat beö feitlidjen Stoßet, bieSBirfung jener lang=

fam fid^ bewegenben, unwiberftepdjen ©eroalt, welche faft fämmtlidje Oberflächen^

gefteine beä Gountt)3 §erbrodjen unb verworfen unb bie fyoljen ©efteinäljtigel in ben

weiter nörblid) gelegenen ßountieä bis in baä Qnnerfte zertrümmert Ijat.

©erabe nörblid) t)on 9tero Sonbon £ownf£)ip geigt ftd) in 2tfl)lanb Sountp biefe

oberflächliche Störung ber Sd)id)ten in einer ©ntblößung ber Supaljoga Sd)tefertl)one,

in ber 9tät)e ber t)on Sorben nadj ©üben perlaufenben ßenterftraße. SDort finb bie
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meinen, biegfamen Sd)iefertl)one, rate in ber betgegebenen gigur bargeftellt ift,

fo jufammen gebrängt, baft bie @d)td)ten in einem SBtniel t>on 45° geneigt finb.

3laä) SBcftcn f)in würben fic jebod; lieber fjorijontal, unb bie Störung berührt

augenfdjeinltd) nur bie oberflächlichen Sdjidjten.

e^tf^tenfaUung beS (&u$a%o$a SdiiefcrtfjonS.

®iefes wichtige Srudjgeftem bebedt einen großen %ty\l be§ 6ountrj§, fein SBertr;

roirb aber burd) bie oben erwähnte lolalc Störung bebeutenb beeinträchtigt.

31m Sftattlcfnafc Sun, in 3loxrualt SEonmföip, liefert eine (Sntblö^ung beä Serea

©rit unb ber barunter lagernben ©efteine folgenben ®urd)fd)nitt

:

- (Eleüclanb Sdjtefertljon,

1. £)rift, mit 23löden von 23erea ©rit.

2. ©djroar^er Schieferten, welker eine SRaffe $erea ^

©rit enthält 30

3. Stauer Sdjtefertljon 6

4. Scfyroarger ©djtefertl)on 2

5. Stauer Sdjieferttjon 6

6. Scfyumrjer ©djiefertEjon 2

7. ©rie Schieferten ; blauer ttjonerbefjalttger ^cr)ie=

fertfyon mit garten (Streifen 32

8. £>uron Sdjteferttjon.

§ier fehlen bie Sebforb Sd)iefertl)one gän^lid) ; ber Serea ©rit ift jertrümmert

unb germalmt unb lagert in einer fdjmalen SKulbe be3 @let>elanb ©d^iefertr)onö. SDtefe
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SKulbe ift nidjt ein altes glupett, unb vox ber Ablagerung be3 Serea ©rit auSgefpült

raorben, fonbern fte raurbe burd) einen ^T^eil be§ 23erea ©rtt auSgefjöljlt, welker bis §u

einem geraiffen ©rabe ber $ermalmenben ©eraalt be§ @ife$ SBiberftanb leiftete unb
burd) baSfelbe fortgefd)oben raurbe, bis e§ ba£ Seit, in raeld)em e3 jefct mit 30° ftib*

lieber Neigung lagert, au3gel)öf)lt tyatte. SMe ßleoelanb ©d)iefertljone, raeld)e auf
beiben (Seiten unmittelbar an ba3 Serea ©rit ftofien, neigen fid) gegen ba^felbe, aber

in einer fur§en Entfernung bat>on fenfen fie fid) in ber entgefe^ten Stiftung, raoburef)

fie geigen, ba{$ fie nad) Außen gebrängt unb burd) ben ©eitenbruef ein raenig nad)

Oben gebrüdt raorben finb.

3n ber nörblidjen @<fe von 3Toranfenb SToranfljip, nalje ber ©ren§e befinbet ftdf)

bei ^efferfon'S ©teinbrud) auf einer langen äfol^e, meiere t>on Sorben nad) ©üben
»erläuft, bie Oberfläche beä öerea ©cit graeitjunbert unb fünfunbfiebengig %u% über

ben ©eefpiegel ; bie Neigung ift fübraeftlicf) 17°; bie aSerlauföric^tung ift SR. 67°

SB. Stur bie oberen Sager finb entblößt ; biefe finb bünn, aber ftarf unb weniger jer=

brod)en, als an hm meiften Orten im Sountt) ; bie§ beutet an, baß bafelbft gute

©teinbrüdje angelegt raerben fönnen. Sine Ijalbe Steile weiter nörblid) beträgt bie

©d)id)tenneigung 15°
;

bie Oberfläche ift mit ©letfdjerftridjen, meiere eine norböftlidfje

unb fübraeftlicf SerlaufSridjtung befi^en, auägeftattet. SRa^c bem norbraeftlidien

Sfjeil t)on Soranfenb £oranfl)ip ift in £>rn. SBtttiman'S Steinbruch bie Neigung beS

33erea@rit 20°. ©üblidj unb fübfübraeftlid) ift ber Stein tran guter Dualität;

©letfd)erftrid)e von SRorboften nad) ©übraeften. Oeftlid) tran ben legten graei dnU
blößungen unb auf bem öftlidjert Ufer be§ Sermillion gluffeä ift bie Oberfläche beS

Serea ©rit fünfunbgraangig guß unter bem lederen, pnfgeljn guß beS ©efteinS

finb entblößt in großen, maffigen Slöden, meldte nal)e§u f)ort§ontal finb, aber in

geringem ©rabe nad) oerfd)iebenen Stiftungen fid) fenfen. 3)icfc SBlöcfe finb unter«

raüljlt raorben unb finb unter iljren zugehörigen £ort§ont gefunfen. ©letfdjerftridfje

fann man auf tfjrer Oberfläche füblid) 35° öftlid) feljen.

Qn ber 9?äl)e beS ©täbtdjenä $lt)tnoutl) tritt baS Serea ©rtt in ben Ufern be§

©eraäfferS gu Sage ; es geigt bafelbft ein mafftoeS, nal^u l)ori§ontal liegenbeS, drva

§raölf guß mächtiges ©eftein t)on guter Qualität. 33et ßbgar Sooier'ä ©teinbrudE),

welcher unmittelbar öftlid) vom ©täbtdjen liegt, bilbet ba3 ©eftein bünne, horizontale

Sagen, raeld^e bei bem bringen in bie SCtefe immer mächtiger raerben ; ba§ ©eftein

beftfct eine gräulid) blaue $arbe unb tnele Sagen liefern einen fdjarfen ©d)leifftein=

grit. §ier unb in raeiter nörblic^ am gluffe gelegenen SBrüdjen trifft man im Serea

©rit nid^t feiten fofjlige ©toffe an, raeldje von $flan§en ftammen. 2)a3 ©eftein ift

I)ier nid)t von ©letfc^ert^ätigfeit beeinflußt raorben, bie Störung rairb aber raeiter

^n glufj ^)inab fe^r auffällig. Qrt ©reenfielb Xoranf^ip bei ©. ©rafjam'S ©tein=

brudj) ift bie Neigung be^ ©efteinö 13J° fübraeftlicf mit ber ©treid^ung§rid^tung ©.
35° 0.; e§ liegt in fe^r ebenen Sagen, meiere fämmtli^ mitfefjr feinen SBellenlinien

unb einige mit jener rätselhaften markigen (mammary) Oberp^e, raeldje raa^r=

f^einli^ bur($ SBirbel ba ^eroorgebrac^t raurbe, rao „jroci 3Keere fid^ begegneten"

am Urmeerufer, auägeftattet finb. golgt man bem $lufc raeiter ^inab, fo fteigt bie

©d;id)tenneigung in fündig Stutzen auf 37|°, nimmt bann bi§ auf 10J° ab, fteigt
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bann obcrmafö, bi3 bie Sagen nal^u fenfredjt fielen (fie fielen in einem SOBinfel t)on

75°) mit einer ©treid)ung§rid)tung t)on ©. 29° D.

$olgenbe3 ftellt einen 2)urd)fd)nitt be3 33erea @rit unb ber an biefem Drte

barunter entblößten ©efteine bar

:

1. Srift

2. SBerea, ehzn gelagert 25 btö 30

3. ,,6d)Ubfrötenfd)aIen" 3

4. ©anbiger ©djiefertljon, abroedtfelnb mit ttyon*

erbel)altigem (argillaceous) ©$tefertl)on .. 6

5. @ben gelagerter, fantuger ©tf)iefertl)on 8

6. £f)onerbef)atttger ©djiefertfyon mit «Streifen ljar=

ten ©efteinä 25

7. „©djUbfrötenfctjalen," in brei #agen 8 btä 10

8. ©ben gelagerter ©cfyiefertfyon 8

9. „©djilbfrötenfctyalen/' in raeidjem, tfyonerbe-

fyaltigem ©d)iefertl)on 3

10. ©ct)teferiger ©anbftein mit Betten* unb liefet*

Zeichnungen 20

11. harter ©anbftein mit bünnen £agen von roei=

d)em ©d)iefertl)on 5 btö 6

12. ^laufc^raarger ©djieferttyon.,

13. ©cfyteferiger ©anbftein

14. Xljonerbeljaltiger ©cfytefertljon

.

20

2

15

Sluf eine ©trecfe t)on wenigen 3tutl)en unterhalb biefer ©eftein3=ß;ntblöfnmg

Befielen ba§ S3ett be3 gluficS unb bie Sinken auä 2)rift, t>ortt)iegenb bem SebriS

lofat norfommenber ©efteine; ba§ er[te ©eftein, meines barüber l)tnau§ gefe^en

mirb, ift ba§ ohm ermähnte, meines in einem SBinlel non 75° geneigt ift unb gleidj

einem Samme gerabe quer burd) ba§ Sett be3 gluffeä liegt.

2>er Efjarafter ber ®riftufer wirb burd) folgenben SDurdtfdjnitt ber 2lnf)ölje bei

biefem Damm angebeutet

:

ftufe.

©eiber %$on unb &te3 8 bis 12

flauer %f)on unb &ie§ 12

2>ebri3 be3 ,,©tf)ilbfrötenftf)alen:"©eftem3 mit 2)rift=

©erötte 6

G-20
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2)iefeS ,,©d)ilbfrötenfd)alen=" ober ^ubbinggeftetn ift eine l)öd)ft eigentümliche

Formation
;

fie befielt aus einer 3J^affe verhärteter ©d)lammfugeln, roeldje von ben

umfd)ließenben ©d?id)ten fd^arf getrennt finb unb ben inneren 53au ber 6d)Iac!en

eines ©cfymelzofenS befi^en. 23enn eine ÜWaffe tüchtig burdjgearbeiteten, §äl)en

SlpneS über einen (eisten 9(bl)ang langfam gehoben werben unb fid) babei

in berfelben 28eife, in welcher bie ©djladen aus einem Schmelzofen fließen, auf fid)

felbft falten würbe, fo mürbe eine ©truftur, wekije ber in biefen ©djidjten gefunbenen

fel;r äljnlid) fein bürfte, l)eroorgebrad)t werben. Sin biefem *ßunft allein unterfudjt,

mo ifyre (Sigentljümlidjfeiten am ftärfften ausgeprägt finb, ift eine Grflärung tljrer

SübungSweife l)öd)ft fdjwierig.*)

$olgt man bem gluffe noc*) weiter l)inab, fo nerfdjwinbet baS ©eftein fowol)l aus

bem SBett, wie aud) aus ben 2InI)öf)en beS $lufjeS, unb erfdjeint erft wieber in ber

5Räf)e beS fleinen ©täbtdjenS SWajuiUe, mo eS eine geringe Neigung nad; -Korben be=

ft£t, bie balb bis §u 19° anfteigt. (Eine fleine ©treefe nörblid) baoon, nadjbem man
an einem ©palt im ©eftein norbeigefommen ift, beträgt bie Neigung 13^° S

JR. 60° 28*

dlod) weiter nörblid), in ber 91ä^e ber meftlidjen ©ren^e t)on 33ronfon Soronfljip, §ctgt

eine, an ber über ben öuron $lu& füljrenben Srücfe oorfommenbe ©efteinSentblößung

eine anbere ^l)afe biefer allgemeinen Störung.

golgenbeS ftellt einen $rofilburd)fd)nitt eines XljeileS ber ©efteinSentblößung

bar:

A ©anbftein bev ^öebforb Scf)iefer=

tfyone.

B (Eteoelanb ©cfuefertfjone. p^iM^^^^^mi^M^^^^m^^M^?^^
C Zfyon unb Sebriß ber Grie C ^0"4^^^^^^'^'z

'-W-^L^-~-fS&^:\ B

3)er ©anbftein A ift nur wenig zertrümmert
;
fämmtlidje Sagen bewahren il)re

gehörige Sage. ®ie ©djiefertljone B finb einigermaßen zertrümmert, aber bie Samel=

len finb faft horizontal. C ift baS germalmte unb puloerifirte SDebriS uom ©d)iefer=

tfyon ; bieS beweift, baß bie gefammte 9Jlaffe beS ©efteinS A aus iljrer Sage gefdjoben

worben ift unb baß fie babei baS barunter liegenbe Material zermalmte, bis letzteres

baä 2luSfeIjen non ©letfdjerbrift angenommen Ijatte ; eS beftel)t jebod) gänzlid) aus

bem SDebriS ber unter A lagernben ©efteine. SDte 9Jiaffe A ift adjt bis gef)n guß

mädjtig unb auf einer ©trede oon mehreren Stutzen in ber 3lnl)ö^e entblößt; fie zeugt

feine 2lnbeutung, baß fie aus itjrer natürlichen Sagerftätte entfernt worben ift, auSge=

nommen ben Sfyarafter beS barunter liegenben 9JiaterialcS. Sei Hole'S (Steinbruch,

welcher anbertljalb SUleilen füböftltd) non ^orwalf liegt, befinbet fid) baS Serea ©rit

nur §u>et£)unbert unb fünf guß über bem (Sriefee ; Sage unb Umgebung beSfelben bieten

*) 3m Xtjale beS Gunafyoga-'gluffeS geigen auf bemfel&en ioortjont bie ©efteine eine ge-

ringe 2lnnä(jerung gu btefem 33au ; bort ift berfel&e, bem s3(n)rf)ein nad), ©eetang zuzutreiben.

©S bürfte fetjeinen, ba$ an btefem Orte eine klaffe oon tangartigen pflanzen, raeldje oon ben

Sßellen gewägt unb geworfen würben, auf bie Oberfläche ausgebreitet unb unter einer Ablage;

rung oon %i)on unb &ant> begraben würben, weldje, nadjbem fie 311 ©eftein erprtet war, bie ifjr

auf folcfye Söeife oerlieljene unregelmäßige, oerfrümmte innere @tru!tur beroar)rt l)at.
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eine auffallenbe Erläuterung ber oberfläcpdjen Störungen, meldte über einen großen

SCfjeil be§ ßount^S twfommen. ®aö ©eftein liegt in bünnen, eben gelagerten Sdjtd)*

ten, n>eld>e.27° füböftltdb fid) neigen, wobei bie Stfeidjungelinie 31. 22° D. beträgt,

einige fünfsefjn bis jroanjig Stutzen birelt nörblidj unb auf ber gegenüber iiegenben

Seite eines keinen %ad)t§ liegt ber fdjroavje Sdjtefertfjon auf bemfelben Sttoeau an feiner

Stelle ; bie Sdjid)ten finb Ijorijontal unb ungeftört. Ungefähr groei Stützen nörblid)

unb ein wenig öftlid) t)om Steinbvud) finb bie 33ebforb ©djtefertfjone entblößt
; fie

beft^en eine ungefähr 27° betragenbe Neigung nad) Süben. sJtörblid) von legerer

unb auf ber gegenüber Iiegenben Seite beS ©ewäfferS geigt eine fünfunbgroangig guf?

l)ol)e -9lnl)ö^e eine 90cifd)ung uem ©rie unb Sebforb Sd)iefertt)oneiu golgenbe S%e
roirb baS aScr^ältnife biefer uerfdjiebenen ©efteine bartljun.

Slnpöen Bei Gofe'S Stemfcrud), ^ortoalf.

A
B,

C
D

Steinbruch im 23erea ©rit; Neigung 27°.

B <Sd) tuender ©djtefertfton ;
fjortjontaf.

S3ebforb @d)iefertf)one ; Neigung 27\

Slnt)of)e ber (Srie ©d)tejerU)one, üieifadj geftört; ^etgung unregelmäßig, enthält bie

,,e^tlbfröten)d?alei:'' bei* SBebforb ©cfyiefertljone, rate in ber nad)ftef)enben gtgur ange-

öeutet

:

edjiifjtenflörungen ber (grie* uns SBebforb Sdjtefertöone.

glujtfeti
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Sie 9Jtaffe ber 3lnl>öf)e befielt au3 Srie Sd)iefertl)on, beffen Ijarte Streifen,

welche er entljält, zertrümmert unb t>ertt)orfen, aber nidjt au§ tljrem gufammenfyang

mit ben einfdjließenben Sd)id)ten, mit melden fie nod) in SJerüfyrimg finb, getrennt

finb. Sie unregelmäßigen Waffen B, B finb „Sd)ilbfrötenfd)alen" ber 33ebforb=

fdjieferfyone, meldte in ber 3Raffe beä (Srie Sdjiefertfyon§ eingebettet finb.

2lde biefe ©eftein^utagetretungen nehmen je£t roefentlid) baöfeibe topograpl)ifd)e

SKiüeau ein. 5Die (Srie Sd)iefertl)one adein befinben fid) in iljren urfprünglidjen

Sagerftätten. 3lIIe übrigen finb burd) ba3 Eis geftört unb oerroorfen, aus iljren Sa=

gerftätten gefdjoben unb auf ein niebrigereä 3tmau gebraut roorben.

Qu ber unmittelbaren Umgegenb ift ba£ Serea ©rit an mehreren Stellen ent^

blößt
; feine Neigung erfolgt nad) verriebenen Stiftungen unb fdjroanft ^tütfdtjen

20° unb 40°. ®ieje Störungen beroirften t)ier, baß ba3 Sterea ©rit auf ben 6leüe=

ianb Sd)iefertl)onen lagert, unb Ijaben bie Sd)idjten fo zertrümmert unb ^ermahnt,

baß baburd) ber SSertl) ber Steinbrüche im Gounty bebeutenb beeinträchtigt wirb.

2lber an einigen Stellen, rao ba3 ©eftein in einem §iemlid) fpi^en SBinfel aufge=

morfen ift, finb bie Sd)id)ten nod) gan§ unb fann auSgejeidjneteS ©eftein gebrochen

raerben. 3n tnelen 23rüd)en überfteigt ba§ gebrochene raertt)lofe ©eftein bas, meldjeö

für Sau§n3ede geeignet ift, in Ijoljem ©rabe.

^ebforb §d)ufedf;oue.

®er auf Seite 306 tt)icbergegebene £urd)fd)nitt $eigt ben allgemeinen Gljarafter

ber Sebforb Scfyiefertljone biefeS ßountgs. £>iefelben finb nur in uerfdjiebenen

3roetgen beä £uron unb be§ $ermillion^luffe§ entblößt. 2ßo fie nidjt geftört finb,

ba medjfelt tyre SDtäd&tigfeit ^mif^en vierzig unb fünfunbftebengig guß
;

fie befielen

bafelbft aus feinförnigem, hartem Sanbftein in bünnen Sagen, meldje mit bünneren

Streifen oon t^onerbcljaltigen Sd)iefertl)onen medtfellagern ;
bie mächtigeren Sd)id)=

ten be§ Sanbftein^ befielen E)äufig au§ einer aJtafje bes eigentümlich t>erfrümmten

©efteinä, meines „©c&ilbfrötenföalen" genannt roirb unb e3 §iemlid) rcertl)lo3 mad)t.

Stellenmeife jebod) liefert biefe Formation einen guten Sauftein. 2ln Stel=

len, mo ein giemlid) maffigeS Sager t>on 33erea ©rit ba3 Oberflädjengeftein bilbet, fei)*

len biefe Sd^iefertlpne gän^lid), inbem ba* Serea ©rit auf ben @let>elanb Sd)tefer=

tljonen lagert.

Qlevttanb §<fy\efextf)OM.

SDiefe befi^en bie geraölmlidjen SWerlmale biefer Formation, raie fie in ben 8e*

rieten über bie norböftltc^en SountieS be3 Staates betrieben morben finb
;

fie un*

terfdjeiben fid) mefentltd) in nur §mei @igentl)ümltd)feiten. ®ie Ablagerung ift l)ier

fdjmädjer; fie fc^manft an ben fünften, too Meffungen oorgenommen rcerben fonn=

ten, zraifdjen fünfzehn unb gmeiunbbreißig guß. Sie enthält auc£> weniger fo^Iige

Stoffe unb meljr (Sifen, inbem fie in ben rotten Sdjiefertfjon übergebt, meldjer bem

Sermittion (Binnober) gluß feinen tarnen üerlieJ) unb einen unerfc^öpfliefen Sor=

ratt) t)on „Äriegöfarbe" ben eingeborenen biefer ©egenb lieferte. SDer ßleoelanb

Schieferten lagert auf ^n
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SDie bebeutenbfte 3Jtäd)tigIett, roeldje xd) im Gounft) von biefen ©d)iefertt)onen

erlangte, betrug groeiunbbreifrg %u$. SMefelben bieten SMerfmale, welche benen

älmlid) finb, roeldje fie im £l)ale be3 ßu^aljoga, Gfjagrin, ©ranb unb Afljtabula*

gluffe§ geigen, ba§ Jjeijst, fie befielen au3 meinen, tljonerbeljaltigen, bläulichen

6d)iefertl)onen mit garten, fal!ig=!iefeligen Streifen üon einigen 3oH -Kädjtigfeii

Sie bebeutenben äSeränberungen in ber 9ÜJäd)tigfeit biefer Formation unb tyxt

Sage groifdjen ben groet Sagern foljliger Sd)iefertl)one finb t)on ^ntereffe, inbem fie

bie Topographie ber ©egenb unb bie 9ttt)eauüeränberungen gur Seit be3 Auftretend

ber Äoljlenoegetation ber Kohlenlager bartl)un. £)iefe groei Ablagerungen t>on fo£)=

ligen Sd)iefertf)onen finb eb^n fo gut ausgeprägt unb werben eben fo leidjt t)on ben

einfcpefcenben Sd)id)ten unterfdjieben, rote Kof)lenfd)id)ten. $n einer £infid)t fann

man fie Kol)le 'nennen, roeldje 85 bi§ 90 ^pro^ent Afd)e enthält unb einen, ber ächten

Kannelfol)le älmlidjen, Urfprung befi^t. Äol)lige Stoffe oon bem $flan§enroud)3 ber

Uferfümpfe ober t>on ben tangartigen ©eroäcfyfen eineö ungeheuren Binnenmeere^,

fein gertljeilt, rourben in ruljigem SBaffer abgelagert unb mit bem Königen Schlamme

be§ 9Jceere3boben3 t>ermifd)t 3)a3 feine Ijomogene Material, au% meinem bie Sd)ie-

fertljone befielen, befunbet i^re Ablagerung auä ruljigem SBaffer ; bie roeite Auä-

breitung ber Formation unb bie Jftefte üon gewaltigen gifdjen, roeldje fie enthält,

verbieten bie ^bee, ba£ fie in feilten Sümpfen fidf) angefammelt fyabe. Sßele^er Art

aud) immer bie 3uftänbe geroefen fein mögen, unter roeldjen bie £uron Sd)tefertf)one

gebilbet rourben, biefe guftänbe rourben plö|lid) neränbert unb ber 6pod)e folgten

lange Zeiträume, roäljrenb melden ba3 SSadjstljum unb bie Ablagerung biefer foI)ü=

gen Stoffe unterbrochen rourbe.

(Ein Surcfyfdjnitt biefer brei Formationen, roeldje ftd) tron §uron bis Safe unb

Affytabuta Gounti) erftreden, roo Bohrungen für ©anquellen genaue SJieffungen be$

Gme Sd)iefertf)on3 möglid) madjten, roürbe fid) folgenbermafcen geftalten

:

^rofUimrdjfdnütt, tucl^cr i>ag #erfjäUttife Der Glebelan*, <§rte unD guron <S«tcfer-

tfjonc im nörMidjen Df)to bartljut.

il

1. ©leoelanb ©tf)iefertl)on.

2. (Srie ©tfjiefertljon.

3. §uron (Schieferten.

®ie eingefd)loffenen Grie Sdjiefertfjone meffen in ben @ountie3 Safe uub Afl)ta=

bula Dolle groölfljunbert $ufc unb in §uron Gountn nid)t über §roeiunbbreiftig %u$.

@in äfjnlidjcä -Dlädjtigerroerben ber groifdjen bem §uron Sd)iefertl)on unb ben Kohlen-

lagern befinblidjen Sd)td)ten §eigt fid), roenn man bem roeftlidjen Stanb ber Kohlen-

felber entlang bie Unterfud)ungen fübroärts fortfefct. 2)a3felbe befunbet ein nad) ber
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Ablagerung ber §uron Sd)iefertIjone lang fortgelegtes unb bebeutenbeS Stufen füb-

lid> unb öftlid) von §uron Gounti). 2>icfeS Stufen erfolgte fo allgemein unb rafdj,

baß eS baS 2Bad)fen uon ^flangen, mit Ausnahme t>on Gangarten, uerljinberte unb

tiefet SBafjer bot, in meinem es eine große SJcenge SJioltuSfen gab.

®iefer Sad)t)erf)alt bauerte bis jum (Eintritt ber eigentlichen $ol)lenperiobe.

£uxon ^djicferifjonc.

SDiefe befielen aus ungemein bituminösen, fdjroar^en Sd)iefertl)onen, meldje

einigermaßen baS 2IuSfel)en von unreiner $annelfol)le befi&en. Sie enttjalren ftellen=

roeife bie SRefie von ^flan^en, metdje uon bünnen §äutd)en äd)ter Äofyle begleitet

werben. <£>äuftg aud) umfd)ließen fie bünne Sd)id)ten blauer, tl)onerbel)aliiger Sd)ie=

fertfyone, raeld)e feljr menig bituminöfe 5W)le enthalten, kugelige, unb in bem un=

teren £l)eil ber §uron Sdjiefertfyone längltdje ßoncrcttoncn gibt eS in feljr großer

SUienge ; ibre ©röße fdjroanft' $nu)d)eu einem l)alben $oll unb fünf^n guß 3htrd)=

meffer. ®te fleineren befielen faft gänglid) a'tS SdjroefelfieS, bie größeren aus un-

reinem, foljlenfattrem 5lalf. Severe geigen geraötjnltd) fenfredjte ^rud)linien unb

manchmal gut ausgeprägte, horizontale Sd)id)tungSlimen. Spalten in benfelben

finb fyäuftg mit $ri)ftallen uon fdjmefelfaurem Strontian ober Äalf angefüllt, 3n

ber Siegel mirb ein J?ern in ber 3JJttte gefunben ; betreibe ift manchmal organifdjer,

häufiger aber mineralifdjer -Katur. 35ie Sd)tefertl)one finb fo reid)lid) mit Sdjmefel

unb Äali (^otafdje) erfüllt, baß an gegen Stegen gefeiltsten Entblößungen eine 2llaun=

auSfdjetbung erblidt wirb, meldje manchmal brcioiertel^oll bid ift ; l)ter unb ba mirb

ein nal)e§u reiner Sdjmefel oon gleidjer 3)ide b^ohad)tct.

$n biefem Sountt) fonnte feine befriebtgenoe SJkffung ber9Jläd)tigfeit ber £mrou

Sd)iefertl)one erlangt werben; aber nad) ber mitgeteilten Öoljrung, roeldje in %lox~

malf in ber 9Jta|d)menroerfftätte auf 2ßaffer ausgeführt morben ift, beredjne id) fie

auf md)t weniger als fiebenfyunbert guß über bem oberften ^Ijeil ber nädjften 6ntblö=

ßung beS ßleoelanb Sd)iefertl)onS. 3n ^ er 9J2afd)inemoerfftätte mürbe bie 9^l)re

burd) neununbneun^ig guß Sanb unb %i)on getrieben, ef>e fie ©eftein berührte. 5)er

Srunnen mürbe bis $u einer üEtefe oon ad)tt)imbert guß unb ^itm größten ^tljeil in

fdjwar^em Sd)iefertl)on getrieben, ofyne SMfftetn 51t treffen. Stafye bem £3oben beS

SörunnenS mürbe eine r«eid)lid)e 3Jlenge Haren, perlenben 3$afferS erlangt ; baSfelbe

befaß jebod) einen unangenehmen ©erud). SieS ift für alles 2Öaffer im Gounti), wel=

d)eS bnrd) biefe Scl)tefertl)one fidert, djaraftertfd), unb id) nermutlje, baß baS au% bern

SZormalf Srunnen erhaltene 2Baffer nom 33oben ber Formation erlangt mürbe. SBenn

man einlmnbert %u$ für bie ©efammtmä^tigfeit ber ßleoelanb unb CSrie Sd)iefer=

t£)one abregnet, ma§ fid^erlid) genug ift, fo bleiben fieben()imbert unb fünf^ljn g-uß

als bie 5Räd)tigfeit ber §uron Sd)iefert^one. 25tefe
s
33uid)tigfeit ift oiel bebeutenber

als bie mitgeteilte, ift aber nid^tgu groß, ausgenommen, eS fanb ein Serfeljen inben

Sendeten über bie 33runnenbol)rungen ftatt. $d) bebauere, baß über baS 33o^ren

feine fc^riftlidje 5lufgeid)nung geführt morben ift.

Seitbem bie geologifc^en gelbarbeiten beS 6ountt)S uoUcnbet mürben, finb mir $ro=

hm fogenannter Äo^le, meld)e in biefeu Sd)iefertl)onen gefunben mirb, jur Unterfud)ung
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§ugefd)idt morben. SDiefelben befielen aus flauen Siüden fertiger Stoffe, meiere fein

geriffen finb, unb btefe 3tt^en finb mit bünnen Pättdjen von fdjroefelfaurem SBarpt

angefüllt. ©aS SBefen unb bie Abftammung biefer Ablagerungen mirb Ieid>t erfannt.

£er §uron Schieferten ift baS große, ölprobujirenbe ©eftein beS öftltdjen Df)io unb

meftlidjen sßennfoloanien. 5Die langfame SSertijeilung t>on bituminöfen Stoffen in

bemfelben Ijatte bie «ßrobuftton oon ©aS unb Srböl gur golge, raeldje bem Sutagetre*

tenben entlang ftatig entmidjen finb. 3)aS (Srböl, meldjeS in eine ©efteinSfpalte ge=

floffen mar, trennte fid) oon feinen flüchtigen $3eftanbtl)eilen unb liefe eine SKaffe ASpljalt

ober Alberttt gurüd, meldjeS burd) fortgefefcte ßintroänung fein gefprungen ift; btefe

feinen Sprünge füllten fid) allmälig mit 33arpt. Solche Ablagerungen liefern nid)t

ben Seroeis, baß „bie ©eologen fid) geirrt Ijaben", rcie aud) feine (Srmutljigung ju

ber ausfielt, baß ein mertlpolleS Kohlenlager außerhalb ber „Kohlenlager" gefunben

raerben fann. Aedjte Kofjle in feljr bünnen blättern finbet man gelegentlich in bie=

fem ©d)iefertl)on unb in allen Formationen jtmfd&en biefem unb ben Kohlenlagern;

Sanbpflangen feinen unter günftigen SBebingungen rxmljrenb ber AblagerungSgett

fämmtltdjer oberen beoonifdjen ©efteine unb ber unteren Koljlenformation gut gebie=

Ijen §u fein. Sie hinterließen Spuren in ^flangenabbrüden unb in oereingelten bün=

nen Kol)lenplättd)en, meiere man auf faft jebem §origont biefer ©efteine antreffen

fann; menn fie aber als Anbeutung von bem SSortyanbenfein von abbauraürbigen

Kol)lenfd)id)ten gehalten werben, bann führen fie olme ^rage ju ßnttäufdjungen.

^awittott $TUwe.

2)iefe mistige ©ruppe non Kalffteinen unb ©djiefertfjonen ber ©eologie üon

^Rera 5)orf wirb l)ier burd) eine bünne unb unmid)tige Ablagerung üon bläulich gelbem,

mergeligem Kalfftein repräfentirt. ®iefer ift giemlid) löSlid) unb belegen an feinen

entblößten Stellen täelfad) burdjlödjert unb erobirt. SSäre nidjt eine fo große Wenge

üon Hamilton goffilien barin enthalten, fo lönnte biefeS ©eftein für ben oberen Stljeil

beS GorniferouS KalffteinS, auf meldjem eS lagert, gehalten raerben. ®em Aufweine

nad) ift es nur gel)n bis fünfjeljn Fuß mächtig, enthält in bünnen Sagen eine gütte

r»on Krinoibenftielen unb fein 3utagetretenbeS bietet in biefem Gountp fein Material,

um bamit ber von $rof. SRerobernj im erften Sanbe biefeS S3erid)teS gelieferten Se*

fdjreibung etmaS tyinjugufügen.

gonuferous <#aCft(fän.

®iefe Formation liefert baS Dberftädjengeftetn bei Seüeoue unb eines flehten,

im norbmeftlidjen Steile beS GountnS angrengenben ©ebieteS. Qm\ unb ein Ijalb

teilen nörblid) t>om Stabilen unb an ber Sounrngrenge mirb es nur t)on adjtgelm

3oU bis gmei Fuß Aderboben bebedt ; in einem Steinbruche ift eS aä)t Fuß tief auf*

gebedt morben. 2>aS ©eftein liegt in bünnen Sagen, ift Ijart, compaft, ungemein

foffilienl)altig unb bietet bie gemölmltdjen ©gentl)ümlid)feiten ber oberen Sagen beS

GorniferouS KalffteinS bei SanbuSfi). Seine Dberflädje befinbet ftd) bei Selleoue

fünfunbbreißig Fuß über ber ©ifenba^n. Sübli^ t>on biefem fünfte unb eine bret=

viertel SKetlenörblid^ oon ber Sübgren^e von Srjme ^oronf^ip mirb eS bei bem ©ra=

ben von Srunnen als erfteS ©eftein in einer £iefe von graölf Fuß unter ber Soben=
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Oberfläche getroffen. 9Jorf> weiter füblidj unb roeftltdfj t?on SBeaoer'ä ßornerö Ireujt

eine 2ln^öt>e oon Äaifftemboben, oon beffen SDebrte erfüllt, bie äBeftgrenge beö Sounds
in einer £ölje x>on fündig %u% über »eHeime

; fomit beträgt bie 3Käd)tigfeit biefeS ©e=
fteinS im ßountp annä^ernb fünfzig gufc. 9ta$e ber 3?orbgren§e von ©^erman
5Eon>nf^ip, an ber alten Solumbuä unb SanbuSft) Sanbftrafce, rairb ber §uron @c^te=

fertfjon bei bem ©raben t>on Brunnen getroffen ; bieg geigt, bafc ber 6orniferou3

Äaßftein nur dmn «einen £I)eU oon Sr>me unb eine blofce @tfe oon ©fjerman Sonm*
ffyip übergießt gm ßounty oorfommenbe (Sntblöfcungen gewähren fe^r unooflfom*

mene ©elegen^eiten, biefe Formation gu ftubiren ; biefelbe ift jebod) in ben 23erid)ten

über anbere ßountieS l)inretd)enb befdjrieben roorben.



LXXIII. £aptfef.

S5cridjt iiöcr bie ©eoiogie tion föidjtatib dmw%

25on W. (£ Sttcab*

SRic^Ianb Gounttj liegt auf bem f)öd)ften Steile ber 2Bafferfd)etbe ^ifdjen ben

©emäffern be§ (Srtefeeö unb be§ Dl)io gtufleä. 9tod) Sorben Ijin ift bie Oberfläche

uerljältnißmäfrg eben, nad) ©üben l)in aber ergebt fie fid) ftellenmetfe gu einer §öl)e

von faft eintaufenb gufc über ben ©eefpiegel. 3m füblidjen Steile be3 GountpS be=

finben fid) Äcttcn Ijoljer £ügel, bie burd) enge Später getrennt werben unb faft einen

gebirgigen (^arafter befi^en. £>er $lad gor! be§ gJlot)ican gluffeä, melier im nörb*

liefen Steile beS ßount9§ entfpringt, burd) bie SEonrnfotp* Sloomtng ©rot>e, %xanh

litt, SBeHer, SKifffin unb Monroe fid) §iel)t unb bann nac^) Sfolanb fid) begibt, fliegt

in einem tiefen Sctt, meldjeS fid) naä) Sorben mit ben Letten ber ©emäffer, meiere

in ben See fid) ergießen, nerbinbet. ein anbereä Sett, weldjeS eine äl)nltd)e Skrbtm

bung nad) Sorben Beftfct, »erläuft ein menig meftlid) r-on gjlanSftclb ;
baöfelbe btlbet,

gegenwärtig mit ©anb unb Äicä erfüllt, baä Sctt be§ Dn>l 6rcc!. 3n)tfd^eu btefen

^älern ergeben fu& Ijäufig gan§ fteil biefe §ügel in unregelmäßigen Äcttcn
;

tm

fübltdjen unb fübroeftlidjen Steile be§ ßountpä erreid)en fte eine §ö!)C t>on §n)etr;un=

bert hi* fünf^unbert %u$ über bie ^alfcl)le. £n Scffcrfon £omnfl)ip erlangt etn

langer p^enrücfen, „G^eftnut 9tibge" genannt, melier t)on ber t>on Snbepenbence

meftraärtä fti&renbcn ©tra|e gefreut nrirb, eine §öl)e t?on xnerljunbert unb fünfjifl

%u% über bie Gifenbaljn bei Qnbepenbence. .gn meiner Lohntabelle ift biefe Gtfen*

ha^taüon §u fec^unbert unb ncunimbfttnfjig %u% angegeben; i# nermutl)e ieboc^,

bafc biefe 3a$l
3u $0$ gegriffen ift. 2öenn aber richtig, bann beträgt bte $o$c bc*

§ügelrüden§ eintaufenb unb neummbfünfgig gufc über ben ©eefptegel unb bilbet

berfelbe einen ber l;öd)ften fünfte im ©taate. 3mei unb eine Ijalbe Weile norboftit^

von ScHcmUc unb nalje ber nörblidjen ©ren$e von ^efferfon £omnfl)ip erreichen bte

£ügel dm §öl;e von neunljunbert unb
Sraeiunbfünf§ig

%n% über ben ®e*teÖc

^
Ungefähr gmet teilen nörblid^ unb an ber bireften ©trafte nad) 9Jlan*ftelb ergebt ft$

bie Oberfläche rafd)
}u einer $ö$c von neunljunbert unb jwölf 34 unb bei bret unb

eine ^albe TOeile befinbet ftc$ ber l)öd)fte «Punlt greiften »cllcmttc unb SDtanSftelb

neunljunbert unb sraeiunbbreifcig gufc über bem Griefee unb brei^unbert unb fiebenjtg

gufc über 2Ran§fielb.* SDer SlbfaH r-on bem ©ipfel biefer Sßafferfdjeibe erfolgt nad)

* 3>ie §ö^e oon 3)knöfielb beträgt auf bem Profit ber Atlantic unb ©reat

!

tefyn 581 %u% auf bem SßrofU ber Sanbush) unb 2flanöfielb ©ifenba^n 657 gufe
»rofil ber pttöburg, gort ^a9ne unb g^caß0 ©ifenba^n 592 ^ufe. ©in X^eit

S)ic §ö^e oon 3)knöfielb beträgt auf bem Profit ber Atlantic unb ©reat Heftern @xfen=

81 gufj, auf bem ^rofil ber Sanbush) unb 3Kanöfieib ©ifenba^n 657 gufe unb auf bem
Hsroyti ber pttsburg, gort äöarjne unb (^teago ©ifenba^n 592 ^ufe. ©in X^eit btefer Untere

triebe beruht auf ben üerfdjiebenen ööbenlagen, töelcbe bte t>on ben (Stfenba^nen tu berJstabt
bur^ogenen Socalitäten befifeen. 3. ©. ^«
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Sorben fyin tuet allmäljliger, als nad) ©üben — ein djaraftertfttfdjer gug aller Steile

ber 2öafferfd)eibe in biefer ©egenb ; beSfelben roirb weiterem nod) ©rwäljnung ge*

tljan werben, wenn einige prominentere @tgentl)ümlid)feiten ber Dberfladjengeologie

ber benachbarten ßountieS gufammen gefieöt werben. Sie §öd)ften fünfte nad)

Sorben unb gegen -JKanSfielb l)in betrugen ben Sarometermeffungen gemäfc, breil)un=

bert unb swan^ig -$u% breiljunbert $uf$, etnljunbert unb neunzig %u% u. f. w. über

JJlanSftelb. Ungefähr fieben teilen weftlid) von SftanSfielb unb ber ÜBeftgrenge beS

(SountnS nalje befinbet fidj eine ifolirte Suppe, welche von ben Sewoljnem ber ©egenb

als baS fyödfjfte Sanb im Gountn unb im (Staate bejeidjnet wirb. Siefelbe ergebt fidf)

jebodj, bem ^Barometer gemäfs, nur groetfyunbert unb merjtg $ufc über SttanSftelb ober

adjtljunbert unb gweiunbbreifsig %u§ über ben ©eefpiegel, wogegen $wei unb eine

Ijalbe SJJieile weiter öftlid) bie Dberflädje burd) ein allmäl)ligeS 3Infteigen breiig %u§
pljer fidj ergebt

lieber bem größeren %ty\l oon 3flid)Ianb Gountn lagert ber 2(cferboben auf hen

unmobifi^irten Srifttfyonen, üon weldjen er aud) feinen allgemeinen @l)arafter erhält.

@r enthält eine grofte 9Jlenge Äalf, welker oorwiegenb oon bem GorniferouS Äalf*

ftein ftammt, oon welchem Fragmente überall bem Srift beigemengt finb. SDer £l)on

im 33oben ift burd; baS SebriS ber örtlid) oorfommenben ©efteine, weldjeS bem Srift

in bebeutenber SJlenge beigemengt unb §um größten %\)e\l fiefelig ift, ebenfalls mobt*

figirt. Siefe 93efd;affent)ett, oerbunben mit einer bebeutenben §öl)enlage unb volU

fommenem SSafferabfluffe, liefert einen Soben, welker bem 9iamen beS GountnS ent=

fprecfyenb ift unb eine gro^e^annigfaltigteitoon lanbwirtfyfdjaftlidjen $robuften erhielt.

SBäfjrenb alle 2^eüe beS @ountr)S für ben SBiefenbau gut geeignet )inb, fo ift baS

Sanb bod) befonberS geeignet für hm 33au non SäBetjen unb anbeten Körnerfrüchten

unb für bie Dbftjudjt. Sie grofte
sJUienge ber im Seift oorfommenben $el§ftüde ma=

fytn ben 33oben für 2Baffer burdjlaffenb unb oerljüten baS 2Segfpülen, felbft auf ben

fteilften §ügeln.

Qm füböftlidjen %fye\l beS (SountpS finb ftellenweife bie ©tpfel ber fjöfjeren §ü=

gel mit einem groben, eifenfyaltigen (Songlomerat bebedt unb finb von beffen SebriS

fo überwogen, baft fie md)t bebaut werben fönnen. Sie 5Ratur tjat eine SBerwenbung

gefunben, wo^u biefe ©anbfteinljügel fid) eignen, inbembiefelben allgemein mit einem

bieten yiaä)w\\ä)% von Äaftamen überwogen finb. SiefeS §olyieI)t einen, mit Sanb=

fteinftüden erfüllten Söoben oor, unb ber sJtad)wud)S ift für gaunpfoften unb anbere äl)n=

lid;e SBerwenbungen faft ebenfo wertvoll, als rotlje Gebern. SBenn auf allen liljnlu

d)tn fteinigen §ügeln bie geringeren ^ol^arten unb baS nu^lofe ©efträud) weggefc^la=

gen unb ber %&udfi ber Äaftanienbäume geförbert würbe, bann würben biefe jeijt nu^=

lofen §ügelgipfel einen jä^rli^en (Srtrag abwerfen, welker laum weniger wertvoll

fein bürfte, als ber ber frud)tbarften ^äler. 2Iuf ber nörblidjen ©eite ber SEBaffer*

fdfjetbe finb bie SlbfäEe ber §ügel üon bem SebriS ber örtlicf) oorfommenben ©efteine

bebedt unb ber 33oben ift t)iel weniger ergiebig.
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Ser größere ^£>etl be3 GountnS wirb von einer tnäd;ttöen Ablagerung tum un=

mobifijirtem Steinten bebedt, welcher in nielen nörbltdjen £oumfl)tp3 ade barunter-

liegenben feften ©cfteine bem Vlide ent^ieljt. Ausgenommen an ben 3tänbem ber

©emäffer ift biefer Steinten, melier l)äufig eine bebeutenbe 3J(äd)tigfeit befi^t,

gän^lidj ungefd)id)tet. SRafje ber Cbcrflädje ift ber %t)on gelb, in ber £iefe bagegen

blau, ©ramttfdje Vlöde unb ©erötle unb Stüde ber örtlid) Dorfommenben ©efteine

fommen in großer beenge burd) bie gan*e iThiffe verbreitet vor. An mandjen Stellen

tft bte 3Trennungölinie ^mifdjen bem gelben unb blauen Zl)on fdjarf begrenzt, aber

außer bem Unterfdjieb in ber garbe beftel)t feine Verfd)iebenrjeit, ausgenommen baß

ber gelbe 3;l)on von fenfredjten, Ijorijontaten unb fdjrägen Spalten, burd; roeldje ba3

Söaffer leid)t fidern fann, burd^ogen rtnrb, mäljrenb bei blaue im Allgemeinen baä

äBafier nid)t burd)läßt. Au$ biefem ©runbe be^eidjnen l)äufig Duellen bie Vereint

gungöftetle biefer 2l)onlager. titele biefer Duellen, roeldje ^im reid;lidt)e 3Baffer=

menge lieferten, als baö Sanb $um erften Mah befiebelt nnirbe, finb jcboct) oerfiegt.

3>ieS ift nid)t ein Anjeidjen eineö üerminberten sJtegenfalle3, fonbem lann gum Srjeil

bem rafd)eren ©afferabfluß, roeld)er eine golge be3 gällenö ber Söälber ift, unb §um

£l)eile ber tiefer reid)enben Cpjbation be§ Steinten*, meldje benfelben poröfer mad)t

unb bie Vereinigungöftelle 3mifdjen bem blauen unb gelben £l)on tiefer bringt, rooburd)

bie Abflußbafyncn oeränbert werben, pgefd)rieben werben, ober inbem burd) bie tie=

fere 3erflüftung be3 Siemes ber 2Baffer füljrenbe §ori§ont unter bie Au§flüffe ber

alten Duellen gebrad)t roorben ift.

£>ie biarten granitifdjen unb metamorpl)ifd)en gelSftüde unb bie ©eröllfteincrjen

biefe§ SDrifteä finb tüdjtig abgefdjeuert unb häufig iljrem größten £>urd)meffer ent=

laug mit großer ©letd)förmigfett geftvtdjelt. dagegen ift baö meiere unb brühige

SDebrte ber lofalen ©efteine auf ben §ügelgipfeln weber burd) 2öaffer abgefeuert,

nod) geftrid)elt. ®ie Vrud)ftüde finb bafelbft l)äufig fo edig, al3 ob fie zWn erft in

einem Steinbruche zertrümmert morben mären. Von ben ffiafferläufen entfernt ift

bie Oberfläche be£ Sanbes metlig, inbem fie au$ unregelmäßigen §ügelrüden mit l)äu=

figen ßinfenfungen unb Vertiefungen, weldje leinen Ausfluß befi^en unb anbeuten,

ba$ bie je^igen Umriffe ber Dberftäd)e nid)t ba§ ^ftefultat neuerer grofion finb, be=

ftejjt. ©er oberfläd)ltd)e £L*afferabfluß füllt gegenwärtig biefe Vertiefungen aus unb

t)ermifd)t fie ; einige berfelben finb nod) Sümpfe ; ba3 oon ben umgebenben §ügeln

abftteßenbe SBaffer fü^rt in ber Siegel Sanb unb §umus nad) biefen Vobenoertiefun=

gen, fo baß bie Dberflädjenerofion bie Unebenheiten be§ VobenS ftätig üerminbert,

ftatt oermerjrt. Auf großen ©ebieten enthält ber £l)on eine fo große -Beenge ©e=

fteinSftüde, baß überall, wo bie Dberftäd)enerofion an ben §ügeln rjinab burd) ba*

Anlegen t>on 2Begen ober auf anbere äöeife erleichtert roirb, ba§ 2Begfpülen fobalb

gehemmt mirb, al§ eine feid)te Stinne burd^ eine Anhäufung t)on gelöftüden auf ber

Oberfläche fid) bilbet. S^enn Grofion burd; 9{egenfall bie Vertiefungen unb Sd)lud)=

ten au3gel)öl)lt ^ätte, bann mürbe baö SBaffcr nur ^inreid^enb ©emalt gehabt Ijaben,

ben ^t)on, Sanb unb feineren $ie§ meg§ufül)rcn, unb bie Dberfläd)e roürbe jetjt r>on

gelöftüden unb erratifd)en Steinblöden bebedt fein, aber nirgenb3 finbet man einen

fold)en 3u ftan^ ^ er Dberflädje. (Sinige t)erl)ältnißmäßig roenige Steinblöde finb
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über bie Dberflädje gerftreut, alz ob fie barauf gefallen mären. 3n ben tieferen

©d)lud)ten, roeld)e mit einer 9Jtaffe biefer ©teinblöde erfüllt fein follten, werben fie

fel)r feiten gefunben unb auf hm Abgängen trifft man fie nid)t fyäufiger, alö auf ben

§ügelgipfeln.

Sin ben Räubern ber 2Bafferläufe fommt häufig auf bem Uferlanb eine Ablage-

rung von blätterigem ober fein gefristetem Xfyon oor, auf welchem rol) gewichteter

Sie3 unb ©tetnblöde liegen. SDie geftridjelten ©ranitblöde werben bafelbft nidjt an=

getroffen. ©tellenwetfe finb fämmtltdje Xrümmer ber lofalen ©efteine gu ©taub §er=

mahlen unb mit allem %fyon unb feineren $ie3 beä ®rifteS weggefpült worben, fo bajs

nur nod) grobem, gut gerunbeteS granitifdjeö ©erölle, E)ier unb ba mit einem Vlod

von ßorniferouä ^allftein gurüdgeblieben tft. 2lud) in biefem Material finbet man

an manchen ©teilen Vertiefungen, weldje feinen Ausfluß befi^en ; bie 33efdjaffenl;eit

ber barunter lagemben ©efteine unb bie ©eftalt ber Oberfläche befunben, baft btefel=

ben nid)t eigentlich „©enflödjer" finb, wie man foldje l)äufig in $alffteingegenben an?

trifft. Qtin wenig öftlid) von ber ©ifenbaljnftatton §u Se^ington fallen gwet foldjer

Vertiefungen in fyoljem ©rabe auf. ©iefelben befinben ftd) auf einem langen, welligen

§ügelrüden, finb mtt grobem $te§ unb ©teinblöden angefüllt unb werben von einem

SBalbe fyarter Aljorne bebedt. 3n ber bebeutenbften Vertiefung beträgt bie ©infenfung

fünfunbgwanjig, unb in ber anberen fünf^efyn $u|3. ^n beiben finb bie Abfälle glatt,

ol)ne ©efteinätrümmer unb oon einljetmtfdjen 2öalbbäumen überwogen. 3>n beiben

finbet fid) auf bem ©runbe eine Anhäufung oon §umu3 unb bie tiefere enthält ein

wenig 2Bafjer. 2)iefe geben eine leidjte ßrflärung ber fleinen Seidje, weldje feinen Ab=

flujs befitjen, an benen abgeftorbene, im SBaffer ftefjenbe 28albbäume fiel) befinben unb

an anberen ©teilen biefer Söafferfdjeibe entlang angetroffen werben. 3n *>en lir-

fprünglidjen Vertiefungen erfolgte ber 2ßafferabflujs burd) ben poröfen Voben unge?

fyinbert unb bie SBalbbäume nehmen ben ©runb unb bie Abgänge ein. SDa3 oon ben

Abfällen abgefpülte Material unb bie feinen ©toffe ber oermeften ^ilanjentljeile J)äuf=

ten fid) allmälig in bem fiefigen ©runbe an, weldjer fdilieftlid), gleid) einem lange

3eit benü^ten giltrirapparat, aHmäljlig unwegfam mürbe für baö Sfiaffer, welcfyeäfid)

immer meljr ausbreitete unb ben ^flangenmud)^ uerbrängte unb oernidjtete, fo bafj bie

twrfyer trodene Vertiefung ju einem £eid) mürbe. 2)ie Anfammlung oon oerweften

^ßflangentljeilen unb ber 2Bud)§ oon 2öafferpflanjen am ^tanbe oerwanbelte aHmäl)=

lig ben %zid) in einen ©umpf, welcher fcfyliefcltd) aufgefüllt unb oerwifd)t werben wirb.

©in allgemeiner 3)urd)fd)nitt, welcher oon Sorben naci) ©üben burd) baö Sountn

geführt wirb unb bei meinem bie Söafferläufe nicfyt berüdfidjtigt werben, würbe im

2Befentlid)en fo fein, wie im nadjfolgenben §olgfd)nitt bargeftellt ift

:
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<Profi(=$urif)fd)nUt öon föidjtottb Gounty.

B

©üben. Sorben.

A. «Steiler Abfall nad) 6üben, häufig ofjne irgenb meldten $rifttl)on, inbem bie (Mteme

nalje an bie Oberfläche fommen. Sie Sebeutttng biefeS UmftanbeS rairb augenfd)einlid)er mer;

ben, nad)bem eine 33efd)reibung ber rceiter fübltd) gelegenen (Eountieä geliefert raorben fein rairb.

B. Zellenförmige £)riftl)öl)enrüden, rate foldje in SSorfte^enbcm betrieben roorben finb ;

I)ie imb ba finb granitifdje ©teinblöde über baö ©an^e r-erftreut unb pufig befinbet ficf> eine

bünne ©ctytdjte gefristeten ©anbeö un'o $iefe3 am ©nmbe.

Um btefe 2l)atfad)en ju erflären, ift eine Äroft erforberlid), rcetdje aus tyrer

§eimatl) im fernen Sorben bie granittfdjen geteblöde unb ©erößftüde braute, §tx>ifd^en

melden ber GorniferouS Äalfftein unb anbere fjarte ©efteine lagern; gu einem

£f)on bie meinen, tonhaltigen ©efteine ^ermafylte, bie garten, au3 bem Sorben t)er=

beigefcr,afften gelstrümmer abgerunbet unb jjeftrid&elt jurüdlief?, alle btefe SRateria*

liemnnig mit bem ®ebri§ ber bröfeligen Iolalcn ©efteine, roeldje meber burd) 2ßaf=

fer abgefeuert, nod) geftridjelt, fonbern in fdjarflantigen ©rüden t)or^anben finb,

nermengte unb ba3 ©an^e uöttig unfortirt auf ben rjocrjliegenben Sänbereien in mU
lenförmigen §ör,enrüden jurücfliefe, aber an ben 5Ränbern ber ©eraäffer tjäufig alles

feinere Material megfpülte, ba§ $ebri3 ber meinen Io!alen ©efteine 3U ©anb abfd)eu=

erte unb an verriebenen ©teilen bie Materialien, meldte t>erfd)iebene fpejiftfdje

©djroere befifcen, ablagerte. £>ie $rage, noeldjeä jene Äraft mabrfdjeinlid) gemefen

ift, roirb meiter erörtert merben, nad)bem weitere, auf bereu Söfung 33e§ug fyabenbe

3Trjatfad)en gefammelt roorben finb.

Sine ber intereffanteften Dberflädjcnablagerungen be§ Sountnä xm^ eine, meiere

mit ber s£efprec*)ung beä $rifte$ innig uerfntipft ift, ift biejenige, in melier in ber

Xtmgegenb von Seüeoille unb an anberen Drten im füblidjen Steile t>on 5Kid)Ianb

(Sountn ©olb gefunben roorben ift. &ie §erlunft be* ©olbe* ift einem alten $rift=

agen$ gugefdjrieben roorben, roeidjeä ba§ ©erötle be3 Sßaoerln SonglomerateS rjer*

braute ; id) bin jebod) feft bar)on überzeugt, bafc e3 bem Dberfiädjenbrift äugenriefen

roerben foßte unb burd) ba^fetbe Agen^, roeldjeä ba§ granitifdje ©eröße unb bie ©tein*

blöde tranäportirte, l)erbetgebrad)t roorben ift. SEBenn e§ auf ba$ SBanerln 6onglo=

merat oerroiefen roirb, bann foHte eä an ber 33afi3 biefer Ablagerung gefunben roer*

ben. 3n 2Birflid)feit aber roirb e3 in größter SSJienge ungefähr auf ber §ör;e feiner

oberen giäd)e unb in merfiidjen Mengen auf ben §tigelab!)ängen, fünfjig big einljun^

bert gu£ barüber, gefunben. 2Benn e3 t>on bem äSanerln ßonglomerat flammen mürbe,

bann mü^te man e§ ba in größter Menge finben, mo bie Quargfiefei biefes 6onglo=

merateä am ^a^lrei^ften Dorfommen, mogegen bei SeHetnUe unb in ber unmittelbaren



318 ©eologie t)on D^to.

Umgegenb biefeS Sßaoerlr) ©eftein ^er^ältnifemäfeig frei r>on Äiefeln ift. SaS ©olb

wirb in ©eftalt t>on rahmigen 33lättdjen mit fdjraargem Sanb (Magneteifenerg), flei=

nen ©ranaten unb Quargftüden oergefellfdjaftet gefunben. 5n größter Menge fommt

eS am Soben von Sd)lttd)ten r>ot, meiere fiel) nad) Süben l)in öffnen, naefy Sorben

fyn ^iemlid) tafd) anfteigen nnb in mehreren ^roeigen enben, roeldje oon grt>ei= ober

bteirjunbert %u% fyorjen §ügelgtpfeln ausgeben. Sluf bem barübet liegenben Xafelianb

fieljt man gelegentlich gro^e Quargblöde, unb lantige Guargftütfe erlangt man bei

bem SSafdjen nad) ©olb in grofter Stenge. 21ud; Stüde von mctafltfdjem ^upfererg,

einige von beträchtlicher ©röjje, l)iet unb ba Slupfetetg unb feljr feiten milbige Men=

gen metallifdjen Silbers werben gefunben. 3>n bem, nalje S3etIeuiHe befinblidjen

Steinbrud) rautbe ein tr)eilroeife gerfe^teö Cuatgftüd aufgelegen, roeldjeS baS enthält,

roaS bie ©tubenarbetter „Srafjtgolb" (wiregold) nennen. 2Iugenfcr)einlidf) ift eS

aus ber $teSfd)id)te, meiere oben auf bem Steinbrud) liegt unb Quargftüde oermengt

mit ben anberen erratifdjen Steinen enthält, gefallen. Sie roarjrfdjeinlicfyftc £r)eotic

über bie §etfunft beS ©olbeS ift, bafs bie ttanSportirenben 2lgengien, roeldje baS

Dberflädjenbrift rjerbeibradjten unb ablagerten, über golbfül)renbe Duargabern sogen,

roeldje germalmt, zertrümmert unb mit ben übrigen fremben Materialien fortgeführt

unb einer ^inie entlang, roelcr)e fid) burcr) bie GountieS 3üd)lanb, Änor unb Sicfing er=

ftredt, oerftreut rouroen. SSon bem, roaS jetjt ben füblidjen Abfall ber grotfdjcn ben

©emäffern beS GrtefeeS unb beS CljiofluffeS liegenben SSafferfdjeibe bilbet, ift eine

mächtige Sriftablagerung roeggefpült, bie Quargfragmente finb zertrümmert unb

^erlegt unb baS ©olb beS Stiftes üetmutljlid) Ijunberttaufeiibfad) concentrirt roor=

ben, fo baft in biefen gefcr)ü£ten 33ud)ten bie „$arbe" von ©olb in faft jeber

Pfanne oolt Gtbe erlangt roerben fann. Sie erfte Gntbedung btefer 2Tt)atfad)e oer=

utfadjte eine bebeutenbe lolale Aufregung unb erfahrene ©ruber unb 2lnbere burd)=

formten bie gange ©egenb in bet fidjeren (Ermattung, bajj biefe Anbeutungen gu rci=

djen ©olbgruben führen mürben. Gin aus Kalifornien gurüdgefeljrter ©olbgtäbet

oerroenbete einen gangen Sommer unb §erbft auf baS Sudjen nad) ©olb unb groat

eine $eitlang mit einem unb ben übtigen oJfyeil bet 3ett mit brei gemieteten ©eljül=

fen. Sie ©efammtmenge beS etlangten ©olbeS bettug groifcfjen 825 unb 830. An

"om teidjljaltigften Stellen unb bei anljaltenber Arbeit ergielte man ungefähr für einen

Sollar ©olb per ^ag. Sa im Staate feine golbfüljrenben ©efteine gefunben roer=

"om, fo fann baS Sorfommen oon ©olb bafelbft nur ein irnffenfdjaftlidjeS, mit ben

Srjeorten über baS Srift oetfnüpfteS ^ntereffe bilben.

Sie ©efteine oon 5Ricr)lartb Gountt) enthalten einige Gifenetglager, roeldje in ber

Siegel oon geringem SBertr)e finb ; oberflächliche Ablagerungen biefeS Minerals finb

feiten, $n ^Irjmoutb £oronfl)ip befinbet fid) an einem Meinen ©eroäffet, ualje ber

Mitte beS ^oronfljipS unb roeftltd) oon ber Gifenbaljn, ein gtemlidj auSgebeljnteS 2a-

ger non Gifenojpb^brat, roeld)eö grofte Mengen Äalftuff enthält. Gine Söafferquelle,

meldje biefe Mineralien l)ätte ablagern fönnen, ift nidjt fidjtbar ; ma^rfdjeinlid) be=

funben fte ba§ Sett eines alten feilten Sumpfes, meldjeS je^t fünf ober fcd)S ^u^
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über bem gegenwärtigen S3ett be£ baneben flie^enben ©emäffers liegt. Sie Sdjidjte

ift groei bi§ brei $ufe mächtig, befii$t aber leine genügenbe 2Iusbel)nung, um bebcuten=

ben 2öertl) gu beftijen.

^cologtfdjer patt.

Ser geologifdje Sau von SRidjlanb Gountn ift leid)t ju erfennen unb bietet menig

2Ibit>ed)*lung. Äeine einige 6ntblöj3ung enthält fämmtlidje ©efteine ber 6erie, unb

ba bie Steigung fyäufig beträdjtlid) ift unb leine ©leidjmäftigleit befi^t, fo finb bie

^Jia^e ber nerfd)iebenen Sd)id)ten nur annäljemb richtig.

S)er beigefügte SDurdjfdjnitt ift ba§ SKefultat Dieler 33eobad)tungen unb 3Keffun=

gen unb erläutert ben allgemeinen Gljaralter be3 geologischen SaueS.

Iflöcmctner $urdjfd)nttt ber ©cfietuc üott föidjlaitt) (£ountt).

1. $ol)Ienconglomerat..
m.

2. ^iefelige unb tljonige ©djiefertljone 110 M3 250

3. Bäuerin Konglomerat 100 bis 190

4. Sfjoniße unb fanbtge ©djiefertljone, -mroeiten b'u

tuminöö .* 65

5. ©tt)iefertl)one mit Streifen uon fliefenarttgem

©anbftein 235

6. 23erea ©anbftein..

®ie ©ipfel ber t)öd)ften <£>ügel im norböftlidjen S^eil be$ Sounttjä werben non

bem ^oljlemSongtomerat gebilbet, meines im allgemeinen fefjr bünn ift unb feiten

eine sJftäd)tig!eit non gmangig guf$ erlangt. §äufig entljält e3 fitefelfiücfe unb eine

grofse IRenge (Sifenerj. 3ln üielen Drten bilbet letzteres ein liefeligeä Gifenerg unb

mürbe mertljuoll fein, menn eine lolale üftadjfrage t)orf)anben märe.
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®iefe3 (Songlomerat enthält an mannen <SteUm eine große 2In§al)l Galamiten,

Septbobenbren, ©igitlarien u.
f. nx

Unter biefem ift eine Serie t>on Sd)iefertl)onen, rocld^e ben ßugaljoga ©d)tefer=

tf)onen ber norböftlid)en Sountie§ entsprechen
;

fie finb gurn %i)M tfyonerbeljaltig unb

enthalten 35rud)ftüde üon $rinoiben unb Kifener^nollen, unb ^um Jfyeil fiefelig unb

enthalten bie gewöhnlichen $offilien ber unteren $of)lenformation. Safelbft ift ber

Uebergang erftdjtlid), burdf) meldjen bie mannigfaltigen ©d)id)ten, roeldje bie Sut)a=

Ijoga ©d)iefertl)one gufanrnenfe|en, auf iljrem nad) Büken gerichteten Verlaufe in bie

homogenen, fanbigen, olioenfarbigen ©d)iefert(jone ber Sßaüerh) ©ruppe übergeljen

;

biefeä ©lieb ber ©erte ift l)ier üiel fiefelfyaltiger, als e3 weiter nörblidf) ift. ©eine

Sftädjtigfett ift fel)r fdjruanfenb, fie medjfelt üon etnfyunbert unb §el)n bi§ §meil)unbert

$uß unb barüber. ©tellenroeife wirb beffen unterer £fyeil maffit) unb fann t)on bem

2Bat>erlt) Konglomerat, worauf e3 lagert, nidjt unterfcfjieben werben. 9?irgenb3 fyabt

iö) in bemfelben Mineralien, welche mirt^fd^aftUdjen 2öertl) befttjen, beobachtet.

Tßavetty gottcjtomeraf.

2)ie3 ift bie djarafteriftifdje ©efteinäformatton beö Sountpg, weldjeö an fielen

Drten, in 3lnbetrad)t feinet litfyologifdjen 6f)aralter§, leicht für ba3 gewöhnliche

$ol)ienconglomerat gehalten werben fann ; aber fein §ori
(̂

ont fann in einem §wifdjen

einljunbert unb gmei^unbert $uß wedjfelnben älbftanb unter bem ächten Konglomerat

genau verfolgt unb burcfj eine forgfältige Unterfudjung überaß leidjt bauon untere

fd)ieben werben. ß3 ift im 2Ulgemeinen twllftänbiger unb gleichmäßiger gefd)id)tet,

alä ba£ $ol)lenconglomerat. 3)a3 ©erööe ift in ber Siegel Keiner unb bie ©anb=

förner, weldje bie Maffe be3 ©efteinä bilben, finb jumeift fugelig unb burdjfdjeinenb.

3Benn burd) Ktfen gefärbt, fo fommt e§ häufiger in regelmäßigen ©treifen ober £a=

gen, baä 3tefultat einer Dolllommeneren ©djid^tung, twr unb enthält Äiefel unb Hör*

ner au3 3>a3pt3 in größerer SKenge.

®er Unterfdjieb §wtfd)en biefem unb bem $ol)lenconglomerat biefer unmittel=

baren ©egenb ift nod) mel)r ausgeprägt. £e£tere3 ift giemlid; grob, inbem e3 große

©eröKfteine, wooon einige nur wenig abgerunbete krümmer t?on fofftlienljalttgem,

fiefeligem ^alfftem finb, un'o t>iele Äo^lenpflangen, meldte ©igißarien, Kalamiten, 2e-

pibobenbren, Sorbaiten u. f. w. umfaffen, enthält Sie $flan§en beö SBaüerlt) Kon=

glomerate§ befielen §um großen £f)eil an% fangen. 3)a3 in legerem fiel) geigenbe

Kifen, weldjeä ftcE> nur burd) bie $arbe be§ ©efteinS anfünbet, ift magnetifdj, woburdf)

bie 23enü£ung be3 KompaffeS in ber 9?älje feiner maffioen ^utagetretungen geljinbert

wirb.

Qn ^tymoutl) Xomnf^ip befi^t ungefähr brei Weilen fübweftlidf) t)om ©täbtdfjen

$It)mout^, Saüib ©iffenger einen ©teinbrudf) im Serea ©rit, in meinem fic^ etmaö,

gleid; einem Uebergang gmifd^en biefem Srud)geftein unb ^em groben Konglomerat

§eigt. Ungefähr §mölf guß ber Wäc^tigfeit beö ©eftein^ finb entblößt ; bie oberen

Sagen finb gelb, bünn, unb tnelfad) zertrümmert, bie unteren bagegen finb maffber,

befi^en eine blaue garbe unb ein ©d)leifftein!orn. ®ie Neigung be§ ©efteineS be=

trägt 5° 91., unb ber Steinbruch befinbet fic^ sman^ig guß unter einem Srud^, mel=
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d)er bei bem ©täbtdfjen ^fymoutfy in bemfeI6en ©eftein angelegt ift. golgenbe 31b*

biibung ber §läd)e eine§ gebrochenen ©teinblodfö au3 ben unteren ©d&id&ten, roeld&er

gur 3eit meinet Sefudjeö in feiner natürlichen Sage ftdj befanb, beutet bie SSeife an,

in welcher atmo3pl)ärtfcl)e Sägenden, inbem fie auf ba§ nerfittenbe Material beä ©e=

ftcinS einrotrfen, beffen garbe »eränbern, unb §eigt, rote biefe bie merfroürbigen unb

frf)ön gefärbten Streifen, roeldje in bem, in ber SWlje von 9Jlan§ftelb befinblidjen

©teinbrucf) unb in einigen anberen, in ber SKitte beä ßountyä üorfommenben 33rü*

cfyen fo auffällig finb, l)en>orgebrad)t fyaben mögen.

Sie Stoffe be3 ©eftein^, bejeidjnet A, A, beftfct bie geroöljnlidje bläulidje garbe eineS gro=

ßen StyetleS be3 93erea ©rit. 2)ie B, B, B, bezeichneten Steile finb in regelmäßigen £agen

fdjroarä unb gelb geftreift ; bie SSeränberung j djetnt augenfällig bie gange Sftaffe allmätig ju

burcl)fe£en unb, in golge einer Spalte im ©eftein, burtf) roeldje Sßaffer ju bringen t>ermag, an

bem fünfte C rafdjer DorraärtS gu fdtjreiten.

2)ie3 ift in biefer ©egenb bie füblidje Entblößung be3 unnerfennbaren 33erea

©rit, e§ ift fefyr ftfjroierig, beffen gufammenljang mit ben ^utagetretungen non maffi=

nem ©anbftetn, roeldje naä) 9iorboften l)in unb in ben mittleren unb öftltd;en %tyU

len be3 Sountt)§ üorfommen, gu »erfolgen, ©egen 5Rorboften ergebt fiel) bie 33ot>en=

Oberfläche, roirb leidfjt roellig unb ftellenroeife f)ügelig unb geigt überall eine mächtige

SDriftablagerung, meiere fämmtli($e ©efteine üerbedft, bi£ eine Heine ©treefe nörbtid)

t)on Stomc, in Slooming ©rone £oronfl)ip, an ben Ufern eineä fleinen 33acf)e3 unge*

fäfyr ftinfjeljn guß ©eftein entblößt finb, roeldjeä au§ meinen, tfjonerbeljalttgen ©d)ie*

fertl)onen befte^t, meiere fyarte, blaue, gewürfelte (tessellated) (Streifen enthält,

meldte gelb nerroittern ; e§ liefert fomit fd;led^ten ©tein, aber ben einzigen in biefer

©egenb. SDiefe ©cfyiefertljone bieten einigermaßen ba3 Sluefe^en ber Sebforb ©djie*

fert^one, meiere unter ba§ 33erea ©rit gehören, roogegen fie topograpf)ifd), ben 33aro*

metermeffungen gemäß, ein^unbert unb fiebengig §uß über bem Ie£t befdjriebenen

Serea ©rit fidj befinben. %n SBeHer £oronfl)tp rourbe eine Ijalbe 9Jietle norbroeftlidjj

oon Dlioesburgl) ein Brunnen gegraben, melier burd) einunbgroangig guß ungefd)idj=

teten £E)onbrift brang, bann auf einen Ijarten, feinlörnigen blauen ©anbftetn traf,

unter roeldjem ©treifen t>on ©anbftein unb tf)onerbel)aItigen ©d)iefertljonen abroecfys

felnb lagen. Siefe rourben bt§ gu einer ^iefe von neungeljn guß burcfybrungen, als

eine geringe SBaffermenge erlangt unb bie üftacfyforfdjung eingefteHt rourbe. SSier

teilen roeftlid^, bei 23ig §iU, roirb berfelbe ©anbftein gebrochen, ©übltd) baoon

unb in ben unmittelbar nörblic^ von SBinbfor ©tation befinblid)en §ügeln roirb in

2öeHer £oronfl)ip baä 2Bat>erlr> Konglomerat gebrochen unb ift burd^ gutagetretungen

unb 2ln^öl)en an mehreren Drten entblößt. 5Daffelbe ift ^ier einfjunbert §uß mächtig

G— 21



322 © e o l o g i e üon D f) i o.

unb feine Oberfläche Hegt, ben Sarometermeffungen gemäß, trierljunbert fjufe über

ber Entblößung beS «erea ©rit im ©täbtdjen ^Ipmoutl). @S ift ein grober, mufft*

Der ©anbftein, meiner an mannen ©teilen roeiß unb an anberen burd) (Sifen gefärbt

ift, Diele Quargfiefel enthält unb eine große 3le^nlid^feit mit bem gemölmlid)en Son*
glomerat barbietet. $n Same* SKafon'ä ©teinbrud) finb ungefähr breiig guft beS

SagerS entblößt. @S ift oielfad) gertrümmert unb beftfct, ausgenommen im oberften

Styeil, feine regelmäßige ©d)id)tung ; es ift burdjauS grob, ©tellenmeife ift eS t>on

Kiefeln erfüllt unb geigt wenig 2lel)nltd)feit mit bem Serea ©rit ber nörblidjen QnU
blößungen. ©letfd)erftrid)e mürben bafelbft beobad;tet; ifjre 3iid)tung ift ©. 23 D.

2Benn bieS eine $ortfe£ung beS S3erea ©rit ift, fo üeränbert fid> bafelbft fein

Ittljologifdjer 6l)arafter rafd) ; auf einer ©trede uon ungefähr gmangtg Weilen ift eS

gmifdjen breiljunbert unb oier^unbert guß angeftiegen. ®ieS mag ^atfadje fein, aber

aus einer SSergleid&ung aller gemalten Beobachtungen geljt giemlid) fidjer fjeroor, baß
es mit bem Söerea ©rit in feinem gufammenljange ftetjt, fonbern einfad; eine alte

Uferablagerung eines groben 9JlaterialeS ift, treldje feine bebeutenbe horizontale Gr=

ftredung befifct unb nid^t immer auf bemfelben sertifalen §origont angetroffen wirb.

®ie 2ßat)erlr> ©efteine werben auf iljrem 2ßege nad) Sorben üiel fiefiger, unb bie

fanbigen Sagen befielen in ber Siegel aus gröberen Materialien. 3(n mandjen ©teilen

befielen fie, in fo fern fie entblößt finb, gängltd) aus bünnen, brüdjigen Sagen fanbi=

gen ©d)iefertl)onS unb bilben bie tt)ptfd)en, olioenfarbigen ©djiefertljoneber SBauerlg

©ruppe. Siefe geljen an mannen Orten in ein compactes 33rud)geftem, weldjeS bem
Sogan ©anbftein üon gairfielb Gountr) äfmlid) ift, über ; Ijäufig folgt auf biefelben,

in einem Slbftanb oon einljunbert unb gwangig bis graeilmnbert unb fünfgig guß unter

ben ©efteinen ber Kohlenlager, biefeS äöaoerltj Konglomerat, ßs ift waljr, bieS ift

ungefähr bie (Entfernung unter hm Kohlenlagern, in weld;er nad; Sorben I)in baS Serea
©rit gefunben mirb. Wad) ©üben l)in aber nimmt bie 9JMd)tigfeit ber SBaoerlt)

©efteine bebeutenb gu unb biefeS Songlomerat beftfct weber bie ^erfifteng, nodj irgenb

weldje litl)ologifd)en SUlerfmale beS Serea ©rit. ©eine 53afiS befinbet fidj, tüte burd)

Soljrungen nad;gewiefen ift, ba, wo fie in Knor Sountt) gut ausgeprägt ift, meljr als

brei^unbert unb fünfgig $uß über bem oberften Steile ber rotten ober d)ocolatfarbi=

gen ©d)iefertl)one, weldje bort einen gut ausgeprägten §origont bilben unb mit ben

GLeoelanb ©d)iefertl)onen beS ßaujaljoga SljaleS, meldte ungefähr nur fiebengig guß
unter bem Serea ©rit liegen, ibentifd) gu fein fdjeinen. ®iefe s^o^rungen offenbaren

bie Xljatfadje, baß bie §uron, Gme unb Sleoelanb ©djiefertljone fid) norbraärts burd)

biefe GountieS mit wenig ^eränberung in iljren litljologifdjen Merfmalen — bie (Srie

©djiefertljone mit Derminberter Mädjtigfeit — erftreden, baß über benfelben ein auf=

fälliges Mäd)tigermerben ber 2öat)erli) ©efteine unb ein fold)er 2ßed)fel in tljren Wu
neralbeftanbtljetlen unb t§rer SlblagerungSmeife ftattfinbet, baß il)re Unterabteilung in

Gui)al)oga ©djiefertljone, Serea ©rit unb Sebforb ©d)iefert^one, mel^e im 6ut)al)oga

fo ^uüid) ausgeprägt ift, unmöglich mirb. ®er Saum gmif($en biefem ©efteine unb
ben Kohlenlagern medjfelt gleidjfalls bebeutenb; unb es ift augenfdjeinlic^, baß auf
uerfd)tebenen §origonten bie fanbigen ©djiefert^one ber SBaDerlr) Formation in grobes

(Songlomerat übergeben, meines lange, fdjmale §ügelrüden bilbet, bie eine norb=

füblidje
s^erlaufSrid;tung befi^en unb nirgenbs in oftmeftlid)er Si^tung in breiten
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Waffen fid) auSbeljnen. ©iefe S^atfadje ift barin oon ^ntereffe, bafc bie gange SJlaffe

bet 2Baoerlr) Formation l)ier aus gröberem Material befielt unb im allgemeinen me^r

Ijomogen ift, als weiter nad) Sorben Ijin.

$olgenbe 3)urd)fd)nitte geigen ben allgemeinen Gljarafter ber oberen ©lieber ber

SBaoerlt) ©ruppe unb ben lofalen ß^arafter beS SSaoerlp Konglomerates.

golgenbeS ift ber 2)urd)fd)nttt oom ©ipfel beS nafye ber fübmeftlidjen @cfe t)on

2Bafl)ington Xonmffyip gelegenen §ügels, bis §u ben fed)S teilen füblid) oon Sou=

bomriHe, an ben Ufern beS 9Jlol)ican beftnblidfjen „Deiquellen."

1. ©robeS, eifenljaltigeS, ftefeligeS Konglomerat.

2. Düoenfarbige ©d^tefert^one ber Söaoerlt) ©ruppe 270

3. 2lbroetf)fetnbe Streifen oon ©anbftem unb tfyonerbeljalttgen <Sd(jtefertl)onen 100

4. Xfyonerbefyalttge ©tf)iefert(jone, entljaltenb ©tfeneräfnollen, »tele Srudjftücfe

Don $rinotben, ©ptriferen, u. f. to 20

@ine (Sntblöjsung, roeldje eine Ijalbe Steile roeftlidf) oon ber non 9lo. 3 biefeS

SDurdjfdjnitteS fid) beftnbet, geigt einen groben unb maffioeren ©anbftein, roeldjer bem

6§ara!ter beS SSanerlp Konglomerates ficfy nähert.

$urdjf(f)mtt, eine brettotertel Wltilt toeftli^ bon ßuraS aufgenommen

:

1. 3iot^e§ unb gelbeS (Songlomerat 10 bis 18

2. harter, toetjjer ©anbftem, in bret &agen 19

3. Söebedt 160

4. ©anbtge unb tljonfyalitge ©djtefertljone am ©runbe beS SljateS.

®er obere 2^eil beS Sßaoerlt) Konglomerates roirb burd) ben oberen S^eil bie=

feS 2)urd)fd)nitteS oertreten. 3)aS ©eftein geigt gelegentliche ©eröHfd)id)ten unb

fteßenroeife farbige Streifen, groar nidjt fo ausgeprägt, aber oon bemfelben Kljarafter,

mieim SttanSfielber ©teinbrudf). @S ift feft unb ftarf, läfct fid) ben ©dj?id)tungSli=

nien entlang leicht fpalten unb liefert einen feljr guten 33rud)ftein.

$urd)fdjnttt feet ftetotutte.

1. Ctbenfarbene <SdE)te?ertI)one beS SBaoerli) 160

2. Söeifter ©anbftein 10 bis 15

3. ©rober ©anbftem, enthält ©eröHe unb ßteSftretfen 80 bis 100

3)ie unteren ein^unbert $u§ biefeS ©urd^fd^nitteS bilben bie §elSanl)öljen §u

•JiemoiHe, melcfye eine auffaUenbe 2leljnltd)feit mit einigen ber 3utagetretungen beS

unteren ÄofylenconglomerateS barbieten. KS fpaltet fiel) leidster in bünne Sagen, unb

fein magrer Kl)arafter, als baS -JBaoerlt) Konglomerat, geljt aus feiner mineralifdjen

3ufammenfe£ung, mie aud) aus feiner ftratigrapljtfdtjen Sage l)eroor.
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$urdjftfjnftt fcet Hantel Sent'S <Stem(rtt^ r Seflebitfe.

1. ©rbe 2 btö 4

2. ©rofceS SDriftgerölle 8 bis 10

3. ©anbftein in bünnen Sagen 15

4. ©anbftein in mafftoer Sage 8

5. ©anbftein in Sagen Don 1 5iS 4 gufc 15

SDaS ©eftein biefer ©ntblöfjung ift bem Sogan ©anbftein in fjofjem ©rabe at)n*

lief), enthält roenig ©eröße, befinbet fid) aber auf bemfelben ^orijont, rote baS 2Ba=

üerln Songlomerat. ©S bietet eine gro^e SKenge t>ortrefflidf)er SSaufteine, roooon

ber größte Sljeil von ber (Sifenbafjngefeltfdfjaft genommen mürbe. SMefeS ©eftein

bilbet [ämmtlid;e §ügel in biefem £E)eil beS GountnS, meldte gegen -Korben l)in [id)

ra[d) §u einer £ölje t)on breiig $uft unb barüber ergeben, @S ift in ben Sudeten

unb ©djludjten, roeld)e in bie[eS ©eftein gefpült finb unb gegen ©üben fiel) öffnen,

roo ber größte S^^eil beS in biefem ßountt) gefunbenen ©olbeS gefammelt raorben

ift ; es roirb ntrf)t nur am ©runbe ber ©d)lud;ten, fonbern audf) von ber Grbe, meldte

bie 2tbf)änge bis ju ben ©ipfeln bebedt, erlangt. 3)aS golbfüljrenbe Quargfragment,

roelcijeS in biefem ©teinbrud) aufgelefen mürbe, fiel ofyne grage üon ^^r am ©ipfel

üorfommenben Sage groben ©erölls. SDiefe Sljatfadjen, in 33erbinbung mit bem

Umftanb, bafj t)iele erratifdje Quargblöde in ben ©ipfeln ber gegen Sorben unb

•Korbroeften gelegenen §ügeln angetroffen werben, belunben, bafc biefeS ©olb burdE)

baS jüngere, unb nidjt burdf) baS Sßküerln ©rift l)ergefül)rt mürbe.

^n biefem (Steinbruche finb niele Sagen auffällig mit Siefelgeidjnungen auSge=

ftattet unb 5Refte t)on gueoiben fommen in grojser 2Rcnge cor. 9?orbroärtS t)on bie-

fem ^piai$e ergeben fid) an bem SBege nati) -JftanSftelb bie §ügel burd) bie olioenfar=

btntn ©d)iefertf)one ber 2Bat>erIn Formation gu einer §ötje üon breiljunbert unb

fünfzig $u£ über bie SSafiS btefeS Steinbruchs. ®er Gljaralter beS ©efteinS geigt fiel)

beutlid) in ben §ugeln ; es ift ein gelber, feinkörniger, muffeliger ©anbftein unb als

33rud)ftein roertljloS. 9JianSftelb fid; näljernb roirb es gröber, maffioer unb burd)

@ifen [tarier gefärbt unb fdjlieftlicfj gel)t eS in einen groben, maf[iren ©anbftein über,

augenfcfjeinlid) baS Sßaoerln (Konglomerat, beffen oberfter £l)eil einljunbert unb

fünfunbtnergig $uf? über ber SafiS beS ©ieinbrudjeS bei 33ellet)ille liegt, ^eun^ig

$u§ barunter [inb in bem 93ett eines SadjeS roedjfeHagernbe Sdfjidfjten t)on tl)onerbe=

faltigen unb [anbigen ©cfyiefertfyonen entblößt.

SDer oberfte Streit beS öftlidf) von SJfanSftelb gelegenen Steinbruches befinbet fid)

jroangig %u% unter bem oberften SLljeil biefeS groben ©anbfteinS unb ift eine $ort=

feijung beSfelben ; bie ©tabt ftet)t auf biefer Formation, meldte nadf) allen ©etten §u

Sage tritt. §ier finb ungefähr fed)S§ig $ufc beS ©efteinS entblößt. ©ämmtlicfjeS ©e=

ftein ift tnelfad) zertrümmert; bie oberen breiftig %u$ befielen aus bünnen Sagen unb

bie unteren breiig $u£ aus ein bis fed)S %u$ mächtigen Sagen. (Sin großer Sljeil beS

©efteinS ift burdE) fefpar^e, rot^e unb gelbe mellige Streifen unb Sinien fd)ön ge=

färbt, meiere fo gart fd^attirt finb, rote bie beft gemalte «g>ol§maferung. ©eljr fd^öne

(g^emplare lönnen erlangt roerben, unb wznn baS ©eftein Ijärter roäre, fo mürbe es

einen feljr ornamentalen Sauftein liefern. @S lä^t fid^ glatt behauen unb üerträgt

bie 2BttterungSeinflüf[e gut, ift aber roetc^ unb roirb burd^ Slbreiben leidet abgenü^t.
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$n ber 9?äf)e t?on SMilteborougl), ungefähr fedf)3 leiten roefilid^ t)on 9Jian§fielb,

befinbet fid) am 23ruf£)t) gor! fünfunbbreifng %u§ über bem Steinbruch bei 9Kan§s

fielb bas 3utagetreienbe beäfelben ©efteinS, roooon golgenbeä ein Surdfjfdfjnitt ift

:

1. ©rober, fdjieferiger ©anbftein, in sertrümmeiten Sagen 12

2 ©ifenljalttger ©anbftein mit roeliigen ©d)id)tung3linien 6 M3 10

3. ©rober, mafftoer «Sanbftein mit unregelmäßigen ©ifenabern 6

4. äftufäjetiger «Sanbftein 8

5. Stauer, tt)onerbef)altiger ©d)iefertf)on, mit ©tretfen oon hartem, feinkörnigem ©anb-

ftein 5iä sum SBoben ber ©ntblöfjung.

3Me oberen ©lieber finb baä Sluslaufenbe be3 SKanSftelb ©efteinS, beä 2tequi=

t>alente3 be3 2öaoerIr) (Songlomerateä.

2luf ber entgegengefettfen Seite be3 SBatyeZ ift ber gelbe Sanbftein auf Newton

©tlfinS Sanbe ungefähr fünfunbbreiftig gufc mädjtig, grob, eifenljaltig unb enthält

fdjnmrje ©ifenftreifen. Ungefähr jefyn ßoÜ eines hellfarbigen unb feften Steinet

lommen bafelbft oor. ®er ganje übrige %f)e\l ift, fomeit er entblößt ift, für Saus

ätoede roertljloS. 31m Söoben befteljt ba$ ©eftein au3 blauem, t^onerbe^altigem

Sdjtefertljon mit blauen, garten Streifen ; e3 befi^t eine grofce 2lel)nlidjfeit mit ben

ßrie Sdfjiefertfyonen
; $offüien mürben nid)t entbedt. Steßenroeife finbet man jroi=

fcf)en ben Sagen be§ gelben Sanbftetnä eine geljn bi3 groölf 3oH mädjtige Sage mei=

j$en, tl)onerbel)altigen Sd)iefertljon3, meldjer, wenn er gerfällt, ben geuertfyonen ber

Kohlenlager in Ijoljem ©rabe äljnlicfy ift. 3utagetretungen biefeS ©eftein§ fielet man
gegen Sorben l)in in ber 3läfye oon Segington unb groifdjen Sejington unb 33eßeoille.

SDiefelben enthalten DuarggeröKe unb oiele Knollen meinen @tfenerge§. 2)a3 gange

©eftein erftredt fid; in bünnen Sagen bis gu ben §ügelgipfeln, rooburd) bie Serbin*

bung gmifdjen ben Steinbrüchen non 9Jlan3ftelb unb SeEeoiße notlftänbig roirb. SDer

ßlear gorf fliegt l)ier burd) ein breitet 2llluoialtl)al, roeldjeö non maffigen §ü=
geln non mobificirtem 35rift, meld;eö in ber Siegel fanbig ift, an mannen Stellen

aber au3 groben, burd* SBaffer abgefdjeuerten ©eröllfteinen unb Steinblötfen befielt,

begrenzt nrirb. ®a£ ©emäffer nimmt ba3 erl)öl)te £)ett bes alten Strombette^ exnf

raeldjeä meftlidj oon 9Jlan3ftelb ©erläuft unb bie ©emäffer be§ (Sriefee^ mit bem

DE)io §lu£; oerbinbet.

groifdjen bem oberften S^eil ber tljonerbefyaltigen unb ftefeligen ©d)iefertf)one,

raeldje feljr allgemein unter bem ^ortgont beä SBanerln SonglomerateS lagern, befin=

))tt fid) ein 3tmfd)enraum DOn u^ er brei^unbert %u% efye baö Serea ©rit, meld^e§ in

ber äufcerften norbrceftli^en ©de be3 GountnS gebro^en mirb, erreid^t mirb. ®er

nörblictje ^l;eil be§ ßountpä ift ner^ältni^mäßig eben, bie Oberfläche oon unmobifi-

girtem SDriftt^on tief bebedt, aufgenommen ben Sinien alter ©rofion entlang, mo bie

©anbmälle in gleicher SBeife ben geotogifdjen 33au oerbergen. Sern gufolge gibt e§

fe^r wenige ©eftein^entblö^ungen, unb biefe finb fo üereinjelt, bafc ber 5Durc^fc^nitt

in feinen (Singel^eiten nid)t fjergefteßt merben fann. So raeit alö gefe^en mürbe,

befielt er aus abme($felnben Sagen t>on tt)onerbe^altigen unb fiefeligen Sdjiefer-

tljonen, meiere geringen mirt^fd)aftlid)en 2Bert^ befi^en
;
jebod; bieten einige Sagen

einen guten Stein für gemöfjnlidje ©runbmauern.
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2lu§ bem, xva% bereite mitgeteilt würbe, geljt fyeroor, ba£ bie mineralifdjen 2lb=

lagerungen be§ GountnS feinen fefyr großen roirtE)f(f)aftIid)en Sßertl) befiijen.

Sie maffigen Sager ber SBaoerln Formation bieten einen unerfdjöpflidjen 33or=

ratf) oon (Steinen von guter Qualität, welche ftd) für 33rücfen unb ©runbmauern gut*

eignen unb aud) gute SBauftetne liefern würben, welche aber ^n, nörblid) bat)on au%

bem SBerea ©rit gewonnenen, ober ben mefyr homogenen unb feiner lömigen ©anb=

fteinen ber weiter füblid) oorfommenben SBaoerh) Formation an äöertl) nid)t gleich

fommen.

Sie eigent^ümlidj reiche, aber giemltd) grelle Färbung be£ ©eftetnS aus bem

©teinbrud) nalje 9Jlan3fielb unb oon anberenDrten würbe, wenn gehörig ausgewählt,

ungemein fd)tnücfenbe genftergefimfe, $arnife, u. f. w., bilben unb lönnte für gange

§äuferfronten benütjt werben.

SaS 53erea ©rit ift gu tief unter ber Sobenoberflädje, um gugänglid) §u fein,

aufgenommen in ber norbweftlid)en @de be£ ßountnS, unb bietet bort nid)t feine

beften Stgenfdjaften.

SaS (Stfenerg be§ SouninS befielt au§ liefeligem @r§, weldjeS auf ^n ©ipfeln

ber l)öd)ften §ügel ben §origont bes Konglomerates einnimmt ; Knollen üon S^on-

eifenftein werben l)ier unb bort in allen ©efteinSformattonen gefunben unb Sumpf;

eifenerg wirb an einigen Stellen auf ber Oberfläche angetroffen, deines biefer @r§e

ift in fyinreidjenber 3JJenge ober oon genügenber 9ieinl)eit oorljanben, um bie STranS^

portation nad) ©egenben §u lohnen, wo fie wirt^fdjaitlid) oerwenbet werben fönnten.

Seit bie geologifdje Unterfudjttng beö SountnS ausgeführt worben ift, offenbarte

fid) ein beträd)tlid)eS lofaleS ^ntereffe an ber berichteten ßntbedung oon 5lol)len,

welche burd) SBoljrungen in ber nädjften Umgegenb oon SftanSftelb gemadjt worben

ift. $ol)le wirb oorgegeigt, weldje ben Sofyrlödjern entnommen worben fein foll.

@S ift ein legitimer %l)eil ber Aufgabe einer geologifdjen 2lufnat)me, Betrügereien

biefer 3lrt, in fo fern eS gefd)el)en lann, bloj^ufteKen unb §u oerljüten, aber nid)t §u

behaupten, ba$ irgenb eine befonbere $erfon einen ^Betrug angeftrebt ober ausgeführt

l)at. Sieg ift Sadje ber ©eridjte, wenn ein %aü benfelben gehöriger Sßeife vorgelegt

wirb. @S genügt l)ier §u fagen, ba£ ein ^rrtljum begüglid; biefer twrgebltdjen ®nU

bedungen l)errfd)t. Sünne Sagen einer !ol)lenartigen Subftan§ ober mächtige Sager

von bituminofem Sdjiefertljon fönnen in biefer ©egenb burd) Bohrungen getroffen

werben, aber 5^ol)lenfd)id)ten werben nie unter ber Stabt tDtanSftelb ober in ber Um«

gegenb gefunben werben, unb alle twrgeblidjen Gntbedungen berfelben lönnen fofort

entmeber als betrug ober als ^rrtfyum Ijtngeftellt werben. Ser einige Drt, an

welkem im Sountp möglidjerwetfe Äofyle gefunben werben fann, ift nalje ben ©ipfeln

ber im norbweftlidjen Srfjetl befinblidjen §ügei. $n feinem ber unterfudjten §ügel

würben ©efteine ber 5vof)lenformation angetroffen ; bie ^öd^ften §ügelfpt£en befielen

aus Äofytenconglomerat, weldjeS unter ber $ol)le liegt
;

fomit ift eS wafyrfcfyeinlid),

bafj in feinem biefer §ügel ^oljle gefunben werben wirb. 5Rad;forfd)ungen in

§olmeS (Sountn ^aben bargetl)an, bafe §ügel von SBaoerh; ©eftein ftellenweife über

ben 5Ranb ber alten ^oljlenfümpfe fid) erhoben l)aben unb ba^ je£t nalje benfelben
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auf einem niebrtgeren SRfoeau Äofjle gefunben wirb. @3 ift au§ biefem ©runbe mtU
leidjt mögltdjj, baß in biefem 3Tl)eil bes 6ountn§ einige t>erein§elte Ablagerungen t)or=

Rauben finb unb baß biefe bei bem Ausführen ber Aufnahme nid&t entbecft roorben
finb. ßs lann jebod) beftimmt behauptet werben, baß auSgebeljnte unb wertvolle
Kohlenlager niemals in 3*irf)lanb 6ountr), roeftltdj von ber §oIme3 Gounty ©renge,
gefunben raerben.
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$ertdjt nki bie (tofogte tum 9noj: Gmintti*

*8<m W. <£ SSeaiu

Sage unb $übctts@cftattung.

Änoj ßountr), melcljeS bireft fübltd) r>on 9iid)lanb 6ountt) liegt, ift eine $ort=

fe|ung beS füblidjen Abfalles beS £afetlanbeS, meldjeS bie ©eroäffer beS ©riefeeS üon

benen beS Dl)io $luffeS trennt, ©eine Dberflädje bietet eine Reihenfolge von #ügeln

;

biefelben finb gum Steile jadig unb ftetl, mo burd) bie ©efteine ber So^Icnformation

unb baS äöaoerli; (Konglomerat beeinflußt, gum ST^eite tymmetrifd) abgerunbet unb

von fefyr angenehmem Umriß, wo fie aus ben oltoenfarbigen ©djiefertfyonen ber 3Ba=

t)erlp Formation befielen. SDiefe §ügel raerben fämmtlict) t>on fdjmalen ©d)lud)ten

burdjfdmitten, in meldjen bie ^Rebengeroäffer ber größeren 33äd)e fließen ; bte le£=

teren nehmen gleichförmig alte ßrofionStljäler ein unb werben r>on fruchtbaren 2lllu*

Dialebenen befäumt. 2>ie[eS alte glußftjftem beS (SountnS ift feljr genau ausgeprägt.

3)aS §auptftrombett, meines in ber norbtoeftltdjen ©de beS (SountpS beginnt, roirb von

ben CueHroafferrt beS Dvol (Sreef eingenommen unb ift überalt mit grobem, abgefcfyeu*

ertem ÄieS, melden eine mächtige Sage 2lllut)ialboben bebedt, erfüllt. ®er S3ad)

folgt ber Sinie biefeS alten Flußbettes unb burd)fd)neibet l)ier unb bort §ügebor=

fprünge, meldfje früher ftd) ^tnemerftredten. $et ^reberid befi|t ber Sad) auf eine

lurge ©trede ein ©efteinSbett ba, rao ein Ausläufer ber §ügel, meiere r>on ber Dftfeite

t>orfpringen, burd) benfelben gefreut mirb ; baS alte Flußbett lann ein roemg nacl)

Sßeften f>in leidet verfolgt merben. feine ©efteinSentblößung bafelbft geigt, baß baS

©eftein r>iel härter unb' maffioer ift, als geroölmlid), unb eine größere Äraft befaß, ber

ßrofion SBiberftanb §u leiften. 9?ad)bem baS £l)al r>om SDrtft erfüllt morben mar,

fanb baS neuere ©emäffer einen fürgeren Verlauf quer über biefe ©trede unb grub

fein neues Sett burd) baS ©eftein. SDiefeS alte glußbett erftredt fid> bis SWt. SSernon,

wo es fiel) tljeilt ; ber z\m Sroeig fe£t ftdj) gegen ©üben fort unb ber anbere menbet

fidf) faft bireft öftlid;, unb bietet eine fdjöne ©rläuterung ber SBeife, in melier bie

Topographie beS SanbeS vox ber SDriftepodjje ben Sauf ber jetzigen ©eroäffer unb an

xnelen Drten bie Sage unferer ©ifenbaljnen beftimmt §at ®ie Ingenieure ber von
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Gleselanb nbrblid^ »erlaufenben £l)aleifenbal)n Ijaben ein fotd)eS altes 2$al ber 33or=

gletfd)ergeit »erfolgt unb freuen bie 2Bafferfd>eibe in bem Sumpf, raeldfjer beren ^öd)fte

Hebung im norböftlidjen Steile t>cm ©ummtt Sountp begetd^net. @in äl)nlid)eS,

fdjräg burdfj 2lff)lanb ßountr) »erlaufenbeS glupett, beffen (jöd^fter $unft »om
©a»annal) ©ee gebilbet rotrb, lenft bie 33ead)tung ber @ifenbaf)n=3ngenieure

auf fid). ^n 5Htd)Ianb Sountt) folgen alle @ifenbal)nen bem größeren Steile

iljreS Verlaufes entlang ben alten £f)älern. gn Äno? ßountt) nehmen ber

Dral 6reef unb bie ©anbukt) groeigbaljn ber Baltimore unb DE)io (Sifenbaljn baS

glußbett bi§ Tit. Semem ein, t»o ber 33adj ben öftlid)en 3t»eig beS Saales ber 33or=

gletfd)er§eit nati) Gofljocton ßountp einklagt unb bie @ifenbal)n ben füblidjen graeig

nad) Siding 6ountp »erfolgt. Stuf einen Sljeü ber ©trede unterhalb Tit. »ernon
unb (Sambier I)at ber SBad) für fid; feibft ein unabhängiges 33ett burd) ©efteinSauS=

läufer, meldje »on Sorben »orfpringen, bereitet, aber ber Sauf beS alten gluffeS lann
ein roenig nad) Sorben baoon »erfolgt raerben. Sei (Sambier ift er im alten Sett,

meldfjeS fid) l)ier feilte, ein großes glupet erftredte ftdfj norbroärts nad) 3JtartinS*

burgl), raelcJjeS gegenwärtig »on $ieS unb ©anb|)ügeln erfüllt ift unb »om Sßig 3Um
eingenommen rotrb ; le^tgenannter Sad) fliegt naä) Sorben, eine 3ftid)tung, meldte

ber beS alten gluffeS entgegen gefegt ift, unb mirb §u einem 9?ebenget»äffer beS

Drol 6reef. 21ud) bei SKißtüoob ift baS Sett beS Dml 6reel eng, in gelfen eingelaf=

fen unb neueren ®atumS ; aber baS alte glußbett fann fübltd) t)on ben maffioen

Sinken beS 2Ba»erlt) Songlomerates leidjt »erfolgt werben, t»o es jefct »on mobifU
girten Sriftljügeln, »ort ÄieS unb ©anb erfüllt ift

S)ie Ingenieure, meldte ben Sauf ber (Sleoelanb, 2Kt. SSernon unb ßofljocton

©fenbaljn »ermeffen l)aben unb einem biefer alten Flußbette auf bem größten 3Tl)eil

beS 2BegeS »on 5lfron nad) Dsforb folgten, menbeten fid), inbem fie »on ber 2Baffer=

fd^eibe gmifdfjen ben ©emäffern beS Dr»l ßreef unb beS Ätllbud Ijerab famen, in bie=

feö alte Sljat, inbem fie eine ebene Oberfläche, feine gelSburd)ftid()e, leidet ab§ugra=

benbeS Material unb eine reidje Menge ÄteS fanben.

©ine t>on Tit. SSernon nadfj 6ofl)octon füfjrenbe ßifenbaljn fönnte gebaut rner*

ben, menn man nur biefem alten Flußbett aus ber Sorgletfdfjergeit folgen mürbe.

SDiefe alten Sfjäler finb burd^ ©letf^erbrift bis gum ^öc^ften ^J5un!t ber angren*

gent)en ^)ügel unb maljrfd^einlid) faft, menn nid^t gänglid^ bis gu bem ©ipfel ber fyöfy
ften §ügel im 6ountr) aufgefüttt morben ; bie unermeßliche (Srofion, meldje baS 3u=
rüdgie^en beS ©letfdjerS begleitete, fegte bie große 3Raffe beS 5DrifteS ^inroeg, na^m
alle feineren Materialien fort unb hinterließ einen SRüdftanb »on ©anb unb ÄieS.

Solgenber 5Durd)fc^nttt »on Sion'S Äirdje, öftlid^ »on ©ambier, bis gutn Sett
beS Dml greel geführt, belunbet fe^r beutlicl) ein Kapitel biefer alten ©efd;id^te.
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t o.

$rift im Dtal ®ml $ial.

A, A, A. SHIumum be§ UferlanbeS.

B, B. «Sanbroälle, roeldje über ba3 Slttuotum ftrf) ergeben.

C, C. ©riftlicS.

D, £ion'3 Ätrd&e auf einem ©anbpgel, welcher einen $ern au% äßaoerlt) ©eftein enthält.

E, Seit be§ 23ad)e3 in $te3.

jp. ^erraffe oon jefyn guj$.

C. ^erraffe oon breiig guft; bie fQöfje oon .4 btö (7 beträgt fünfunbneungig gufj.

Brunnen, weldje auf ben Ufern biefe§ 23ad)e§ gegen bie Goffyocton Sountngrenje

tyin nad? Del gebohrt worben ftnb, jetgen, baß btefeä Sager groben $tefe§ wenig*

ftcnS gweiunbad^ig guft unter bie ©ol)le be3 Saales ficE) erftredt ; in einem gaEe

würbe in einer 2fafe oon einfyunbert $u% ein Stüd £olj getroffen, ©omit offenbart

fid) bafelbft ein breitet SEljal, weldjeä einft udn SDrift big §u einer £tefe t)on ntdjt

weniger afö §meil)unbert unb fiebenje^n %u$ erfüllt mar, burd) weldjeä ein gluftbeit

t)on einljunbert unb fünfunbbreißig guf$£iefe geraupt worben ift, wobei eine Retten-

folge oon ^erraffen gurüdgelaffen würbe ; bcr 23ad) fliegt je$t faft einlmnbert %u%

über ber ©oljle ber alten 9Jhtlbe. ^Beobachtungen, weldje weiterhin angeführt wer=

ben, be!unben eint oiel bebeutenbere SRäd^tigfeit biefer Ablagerung an anberen

Drten.

©in burd) ben 2$adj oon 3Jtt. SSernon weftwärtä geführter SDurd^fd^nitt §eigt eine

otel breitere Aßuoialebene, eine älmlicfye Reihenfolge oon ^erraffen, welche fidj all=

mälig gu bem Sanb ergeben, weldjeä von unmobiftjtrtem, geftridjelte ©ieinblöde

entljaltenbem !EIjonbrtft bebetft wirb.

3)te öftlid) oon Mt Sernon befinblidjen §ügel ftnb im Allgemeinen oon SDrift

bebedt, welkes eine reid)ltdje Sflenge ®ebri§ ber SBaoerln Formation unb oiele gra=

nitifdje ©teinblöde enthält, ©teilen tmnfdjen £l)onbrifte3 fommen in größter SUlenge

auf ben Abfällen nal)e ben §ügelgipfeln t>or unb ftnb ftellenweife gelm guß mäd;tig

entblößt.

golgt man ber ©trafce nad) @otumbu§ weftwärtä gegen 9Jlt. Sibertn, fo bemerlt

man, baß bie Sobenoberflädje oom gluße über eine ©d)id)te feinen, liefigen unb fan-

bigen AHuoiumS, weldjeä oon lleinen ©temblöden, wovon oiele au§ Äalfftein be-

fielen, erfüllt ift, fefjr langfam anftetgt, bann auf unregelmäßige SDriftfjügrf, welche

eine £öl)e oon einljunbert unb fünfunbfünfetg guß über bie ©ifenba^n bei 9Jtt. SSer^
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non erreichen, trifft. ®aS Material biefer §ügel ift grob ; e§ befielt t>orwiegenb

aus ÄieS unb Sanb unb enthält flache ©teintrümmer aus ber 2Bauerlt) Formation

unb einige fern* große ©ranitblöde. 3)ie Cberflädje ift unregelmäßig unb wellig, als

ob burd) bie üEfyätigfett t>on Ufermellen aufgehäuft, als ber üffiafferfpiegel auf biefer

§öl)e ftanb. $on ba nadj 2Rt. Sibertn ergebt ftcf; bie Oberfläche gu einer §ö!je t)on

gweitjunbert unb fünfunbgwangig %u$ über bie ©ifenbalnt ; bie gafyrftraße giel)t fidf)

über wellige SDriftljügel, beren Materialien immer gröber werben unb merjr üalfftein

unb flackere <Steintrümmer enthalten. SMefe Ablagerung bebeeft bie barunter lagern-

ben ©d)id)ten gänglid). 33runnen auf ben £ügeln gu Mt. Sibertn geigen

guß.

1. HxeS 15

2. stauen Xfym 5 MS 15

worauf STriebfanb, meld)er auf mufdjeligem ^allftein lagert, erreicht unb eine reic^=

lidje äöaffermenge erlangt mirb.

SBeftlid) r»on Mr. &ibertn geigt ein ©urcfyftid) an ber @ifenbar)n, welker gwei=

Ijunbert unb fünfunbacrjtgtg $uß über bem Söaljnrjof gu Mt. SSernon liegt, baß baS

SDrift gänglid) ungefd^idjtet ift. (Js enthält einen großen ^ßrogentantrjeil Heiner

Salffteinblöcfe. Siele berfelben finb geftrtdfjelt, aber leiner berfelben ift gerollt ober

burd) SSaffer abgefdjeuert. gein gertrümmerte, unregelmäßige Stücfe lommen in

großer Menge t>or unb eine mäßige Menge twn flauen unb gertrümmerten garbfteinen

ber SBaoerln Formation erblidt man. SDieS ift tnpifcfyeS, unmobifigirteS ©letfd)er=

brift unb biefe tiefe ©dfjludfjt mar bis gu einer §örje von wemgftenS gwetrjunbert unb

fünfunbadjtgig guß über baS gegenwärtige 23ett beS ©ewäfferS bamit angefüllt.

SIeljnlictje Ablagerungen, meldte an gefd)ü£ten ©teilen auf bem ^ioeau beS ©ewäfferS

nocl) bleiben, geigen, was baS urfprünglidje Material mar, welcfjeS baS %$al erfüllte.

^n §iHiar ^omnf^ip befielen bie £>ügel aus gäljem SDrifttljott ; bie ^Brunnen gei=

gen ad)t bis ad)tget)n guß gelben ^Ijon, bann blauen 3:l)on, welker auf ben §ügeln

in garten Untergrunb (hard pari) übergebt unb in ben Jrjälern auf ^riebfanb

lagert.

Qm Uferlanb beS 23ad)eS finben mir :

3u&.

1. SBoben, fct)u)ar3e Slderfrume 6 biö 10

2. Stauen %f>on 12 6iä 14

3. Xrie&fanb unb auSgeroafdienen $ieS.

(Sin Brunnen gu Senterburgl) brang burd)

Suß.

1. (Mben %f)on 12

2. flauen %f)on , 39

al§ üßaffer erlangt mürbe. 3)aS barunter befinblidfje Material mürbe nierjt burcr)*

brungen. SDafelbft finb leine Srunnen bis auf baS l)arte ©eftein geführt.



332 ©eologie t) o n D^io.

SDie SBälber biefer ©egenb befielen aus Suchen, Slfjorn, (Sifyen, weisen unb

fdfjmargen @fd)en unb fdjroarjen SßaHnuß. 3Son teuerer 2lrt ift eine große Stenge

wertvollen Slu^oIjcS sunt SBerfdjidten nad) bem Dften ber Vereinigten Staaten ge*

plagen roorben.

Sie lleinen ©emäfjer t>on §illiar £onmfl)tp bilben bie Quellraaffer beS Sicfing

gluffeö. Siefeiben merben t>on leidjt roelltgen §ügeln von mobifi§irtem Srift, rael=

dfjeS edige <&tMe ber äöauerfy ©efteine unb abgerunbete ©ranitblöde enthält, be=

fäumt. Siefe §ügel ergeben fiel) t)ier§ig guß über baS Sctt beS ©eroäfferS. Ser

Soben beftef)t aus einer 3Jtifd)ung dou 2^on unb <3anb, meldje reid) an SebrtS ber

ÄttHftcinc ift.

Sie Brunnen §u £od, an ber ©übgrenge oon SWilforb £onmfl)ip, bringen burc^

ad)t bis fünfjc^n guß gelben Sfjonä unb fünfgeljn bis sroan§ig gufe blauen Xl)onS

unb bann treffen fie auf bem £)öber gelegenen Sanbe auf $ieS unb auf bem tieferen

auf Xriebfanb. Sie Oberfläche beftfct in "om SonmffjtpS 9Jttlforb unb 3KiHer überall

benfelben allgemeinen Gljarafter, nämlid) mctlige §ügel, von melden baS feinere

Material beS SrifieS roeggefpült roorben ift unb meldfje glutfjbatynen begrenzen, burd)

roeldje bie fleinen ©emäffer fliegen, unb §mar in ber Siegel über Seite von abge=

fcfyeuertem ©eröKe ; biefeS Material lagert auf unmobifi^irtem Srift.

(Sin Surd)fd)nitt beS Ufers, melier burd) eine Krümmung beS Sidtng Greef tnU

blößt mirb, §etgt folgenbe ^norbnung beS SftatertaleS

:

%*%
1. ©eiber %t)on unb grober ungefdjta) teter $ie3 4

2. 2luSgeroafti)ener ©anb unb ÄteS, grob gefdjtajtet 8

3. ©eiber Steinten 1 MS 2

4. flauer Steinten bis jum $3oben 15

Sie gan§e 5D^affe mirb non ©efteinSbebriS erfüllt
; faft baS @an§e ber oberen gmei

©lieber ift abgerunbet unb abgefeuert. ©ramt= unb Äalffteintrümmer fommen in

fämmtltcfyen t)or.

Deftltd) t)on 2oc? erfüllt bem Slnfdjeine nad) Srift baS alte (SrofionStljal bis §um

guße ber öftlid) t)on~ber Baltimore unb Dl)io ©ifenbatjn liegenben £>ügel. Siefe

§ügel ergeben fidf) einigermaßen ftetl'gu einer §öl)e non brei^unbert guß über baS

£l)al. Sfyre 2lbl)änge finb von Srift beberft, fo baß nicf)t efyer ©efteinS=@ntblößun=

gen angetroffen raerben, als bis ber 3lbfaH in baS STljal beS Dml ßreef, ungefähr eine

90teile von 9Jlt. ^Bernon, erreicht rairb. SaS ©eftein ift bafelbft jertrümmert unb §er=

malmt, als ob ein feitlidjer ©toß eingettürft ^ätte. ©ine alte 2öafferbal)n begrenzt

non 9Jlt. ^Bernon bis §ur 6übgren§e beS (^ounhjS bie Sßeftfeite ber (Sifenbaljn ; bie=

felbe mirb burd^ aufeinanber folgenbe ^erraffen ge!ennjeid)net unb ift eine bis brei

SKeilen breit Sie mirb üon §ügeln von mobifi^irtem SDrtft begrenzt unb bilbet nac^

Sorben ^in eine Verlängerung beS £l)aleS, in meinem ber Cml Greef fließt, bis er

öftlid) von 2ftL Semon abgelenft mirb.

golgenbeS Profil, meldjeS non 3Jit. SSernon nac^ ^KartinSburgl) reicht, §eigt mit

atuSlafjung nieler mentger mistiger £ügel unb ^Ijäler ben ß^aratter ber ®rift^lbla=

gerungen in biefem Steile beS 6ountt)S

:
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SDer 2lbfatt be§ crften $ügete, tueldjer einf)unbert unb fiebengig $u£ übet 3Rt.

SSernon ficf) ergebt, geigt bie oliüenfarbigen ©djtefertljone ber Sßaoerlp Formation,

bebedt von Sßcwertt) ®ebri3, ofyne ©puren von 2)rift, aufgenommen gelegentliche

©ranitblöde; auf bem ©ipfel btefeS §ügel3 finbet man bünnen Steinten unb ©ra*

nitgeröHe. Steigt man ben nädjjft folgenben Slnljang bi§ ju einer §öl)e von breif)un=

bert unb jeljn §uß hinauf, fo bemerft man, baft baä 3utagetretenbe unb ba§ SDebriö

ber Söaoerlt) Formation ofjne Sriftmaterialien fid) fortfe^en, bi§ man ungefähr gmam

§ig $u£ auf ber füböftlidfjen Seite l)inabgel)t. ®ort finbet man ©ranitblöde, unb

ber 2lbl)ang barunter ift von ®rtft bebedt, meinem edige 39rud)ftüde ber lofalen ©e-

fteine beigemifd)t finb. Sa§ Srift fe$t fidf) bis gum ©ipfel be3 nädjften §ügel3,

groeiljunbert unb fünfunbad)gig $u% fort, ift aber bünn unb ber 33oben beftefyt nor*

roiegenb au3 lofalem SDebrtä. (Sine 5Keile nörblidf) t)on bem lederen befinben ftd)

breite (Srftredungen von leidet rcedigen, fanbigen gelbem, bie feine ©pur non 2)rift

aufmeifen, aufgenommen große, gerftreute ©ranitblödte ; ber 23oben ift gleich ben

Ufern fanbiger ©eraäffer. lieber biefe ©anbroeHen ergeben ftdf) unregelmäßige ££)on=

£ügelrüden, raeldje t?ormiegenb au% frembem SDrift befielen. 3luf ber ljöd)ften §öl>e,

bretijunbert unb fünf $uß, roirb ber ©ipfel be3 §ügel3 non einer mächtigen 2lblage=

rung non 3)rifttl)on gebilbet. groangig %u§ nom ©ipfel erreicht man bei bem §inab=

fteigen eine fanbige, auSgeroafdjene Dberflädje, über meldte ©ranitblöde gerftreut finb;

fteigt man gegen ba§ öftlidjje %fyal fyinab, fo finbet man baä ®rift an ben 2lbl)ängen

tiefer. Stuf bem legten s2lbljang nerfdfjroinbet auf einer §öf)e von grcetfyunbert unb

fünfunbftebengig %u$ ba3 SDrift unb bie zertrümmerten Sagen ber SBanerlt) Formation

raerben nur von ifyrem eigenen.3)ebri3 bebedt. Sei groeiljunbert unb fünfgefjn guß

erreicht man ba% $lußbrift von au3geroafd)enem ©anb, $ie3 unb ©ranitblöden, xvtU

df)e3 in ba§ Slüuoium be§ Xfjale3 übergebt, bau burd) ben 23ig 9iun auf einer £ölje

von einfyunbert unb fünfunbfedjgig §ufe über 2ftt. Sernon au§gemafd)en roorben ift.

©rfteigt man auf ber gegenüber liegenben ©eite be3 53adj)e§ bie üfikfferfdjeibe, fo fin*

bet man biefe ©erie von Materialien, aber in umgefefjrter Reihenfolge, nämlidjj

:

1. Slüaurium be§ %fyak$, begrenzt buref) glußbrtft.

2. QutaqetveteribeZ ber Söaoerlty Formation, hebedt von SBaoerlp 2)el>ri3, unb fyiet unb ba

grofce ©ranitblödte,

3. 3Jlaffiger ©riftt^on.

4. Set §roeiE)unbert unb fünfunbjttjansig gufj über 3J^t. SSernon : 3utagetretenbe§ ber

SBaüerlt) Formation o^ne SDrift, reelles ftc§ einen leisten 2lnf)ang hinauf biö ixozv-

^unbert unb fed^tg gu^ fortfe^t, voo ein breitet, raeßigeä Plateau uon auägeroa;

fc^enem <Sanb mit gelegentlichen Sriftblöcfen fid^ befinbet.
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5. 93ei einer §ö^e t»on sroeiljunbert unb fünfunbftebenjig gufc : foügel bebecft uon 3>rift,

roeldje^ fid) in ben gefegten Vertiefungen big gu ntJeifyunbert unb iünfunbbretfjtg

gufj erftreeft.

6. Sei breifjunbert gufj, auf ber legten ©rfjöfyung oor bem foinabfteigen in ba3 %§al bei

s
lftartin35urglj, 2öat>erli) 2)ebri3 o^ne aUeä auftreten uon 3)rift.

$n ^aeffon ^onmfljip fällt ber SSa^atomafa ßreef, meldjer bie Quellen feiner

metften 3uf&ffe in ben in jüngfter 3^it erobirten ©dfjludjten ber gegen Dften r>or=

fommenben ©eftetne ber $ol)lenformation beftttf, ein raentg nörblid) non sWaben§=

burglj in ba% alte, je£t vom 33ig diun eingenommene gluPett unb roirb von unregel=

mäßigen, au£ auägeroafdjenem Material befteljenben ©anbfyügeln begrenzt, meldje

norbroärtö bi3 §ur Sereinigung be3 33ig 5Run mit bem Dral @reef fiel) fortfet$en.

Sei ©ambier bietet bie Krümmung im Dml Sree! ober Äofofing $luf$, meiere

ba3 §ufeifert genannt roirb, eine intereffante Gmtblöftung be3 ®rifte3 unb liefert

wichtige £I)atfad)en, meldte bie £>öljenlage ber Dberfläd)enablagerungen unb hm
SBafferabflufs berühren.

golgenbeä ift eine Sfijjc be3 „^ufeifenä" ober „horse shoe" :

$a$ gufetfea.

£'C.HAMB£R LI~N~: N. Y.'r^

§ter fliegt ber $lu| burdf) ein breitet £l)al be$ SlEum'um, melcf)e§ ©eröße ent=

fyält unb auf einer tiefen Ablagerung rxm au3getüafd)enem £ie§ liegt.

@m alte§, tief au§ge£)öl)lte§ glupett öffnet jtd) fübroärtö bei C, ber SJiünbung

be§ 33tg 9?un, meines je|t an ber Oberfläche mit fanbigem -Katerial erfüllt ift. Sei
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A ift ein fd)male$ 33ett mit bem ursprünglichen £>rift erfüllt, roeld^e^ an ber Dber=

fläche burd) neuere ©rofion, aber nidjt bi3 l)inab auf ben gegenwärtigen üffiafferfpieget

weggeführt worben ift» £)a§ ^orbrängen be§ gluffeS an biefem fünfte entblößt

einen reinen £>urd)fd)nitt biefer urfprünglidjen Ablagerung, wie in ^olgenbem ange=

geben wirb

:

. $ur<$fdjttitt &cS drifte« be$ alten $fjali$, $ Ö Äutt.

m
(Reibet £ljon mit SDriftblöcfen unb ©eröHe, nebft uielen flachen

©tücfen lofaler ©efteine

flauer 6teintf)on, ungeftfjicbtet, enthält abgerunbete ©ranit=

blöde, $ie3 unb edige krümmer oon ©letfdjergefteinen 20

blätteriger blauer £f)on 3

©rober gefetteter £ie3 4

©rober gefriedeter 8anb 2

(Selber blätteriger $ljon 2

flauer blätteriger %f)on 2

Ungefederter <Sieint§on 4

(S5efd)id)teter ©anb unb £ie3 8

Srunnen, welche bei 5Kt. 33ernon in bem Miwium gegraben würben, brangen

nur burd) ©anb unb ÄteS. Sie auf ben fanbigen Abgängen gegrabenen treffen auf

1. (Selben £§on 10 bt§ 15

2. Manen %f)on 30 bB 40

3. JlieS, 6anb unb zertrümmertet ®eftein bB aum ®efiein£bett.

Sener £t)etl be3 GounttjS, welker öftlid) uon ber Baltimore unb Dljto Grifenbaljn

unb nörbltdj oon ber ßlenelanb, 9ftt. 93ernon u\\t> Soffjocton ©ifenbaljn liegt, beftanb

urfprünglid) au3 einem tyoljen, welligen Safellanb, wel$e3 uon ©letfdjerbrift bebeeft

war. ©rofion Ijat baäfelbe mit engen ©cf)lud)ten burc|fd)nitten unb mit fleinen ©e=

•wäffern erfüllt, woburd) eine Reihenfolge oon gut abgerunbeten §ügeln t>on feijt

§ierli($em Umrifs, welker für bie Sßaoerh) Formation in biefem £l)eil beä Staate^

djarafterifiifd& ift, gurücfgelaffen würbe. 2)iefe ßigentljümltdjfett wirb nur burd) 3u=

tagetretungen be3 SBaoerlp 6onglomerate3 mobifi^irt. 2Bo biefe§ fel)lt ober unter

ber ©ol)le ber Egaler fid) befinbet, finb bie #ügel gän^lid) of)ne Slbfäfce unb bie 2i*

nien ber Sanbfc&aft bilben fämmtlid) gierlid^e (Suroen ; bie §ügel finb btä §um
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©ipfel bem Slnpflangen jugänglid^ unb bieten ©cenerien ftiHer ©d)önl)eit, weldfje fei-

ten übertroffen werben. SDiefe dfjaraftertfttfdfjen (Sigentl)ümlidf)feiten üeränbern ftd),

wenn man fid^ ben ©efteinen ber Kohlenlager im füböftlidjcn unb norböftlid)en ST^eil

beS ßountpS näfyert.

3)er Seobad^ter, welcher nalje ber ©renglinie ftel)t, fann feinen 3rrtf)um begüglicf)

beS 6l>arafterS irgenb weldjer in ©id)t befinblidfjer §ügel machen ; biejenigen, meldte

am ©ipfel fymmetrifd) abgerunbet finb, befielen, wie man finben wirb, gängltd) aus

ber SBaüerlt) Formation. Ser oberfte Sfyetl berjenigen, beren ©ipfel 2lbfä§e unb
unregelmäßige Umriffe geigen, befielt aus ©efteinen ber Sofjlenformation. SaS
SDebriS ber olioenfarbenen ©d^iefert^one, bie oberen ©lieber ber Sßaüerlr) Forma-
tion, bilbet l)ier einen etgentl)ümlid) elaftifdE)en unb auSgegeidfjneten $al)rmeg, fo baß
man im ©tanbe ift, wenn man 9kd)tS bem 9tanbe beS Äof)lenfelbeS entlang fäljrt,

aus bem Collen ber SBagenräber gu fagen, ob man auf einem SBeg aus biefem SBa*

terial fäfyrt ober nidjt. 3)iefe, gegen Sorben l)in gelegenen §ügel bemalen auf ge=

fd)ü£ten abhängen ©teilen ungeftörten SDrifteS mit gerftreuten erratifdjen 33löcfen,

Severe fommen manchmal auf ben unteren Slb^ängen unb in ben Letten ber ©ewäf=
fer in feljr großen SKengen uor, wo fonft feine ©puren beS SDrifteö erhalten finb.

SDiefe §ügel beft^en, wenn üom Srift entblößt, einen nur bünnen Sobenübergug unb
bie ©d)iefertl)one ber 2Bat>erlt) Formation, 'fein gerbrodjen, fommen ber Dberflädje

naf)e.

SBeftltd) t)on Slnfeneptown befinbet fidj eine ungefähr geljn teilen breite ßhtne,

welche feine ©efteinSentblößungen, aber Ijier unb bort ©anbmälle geigt ; baS ©ange
beftef)t aus glußbrift üon ©anb, ÄieS unb £l)on, welches am 3lanbe auf -Sreibfanb

unb KieS lagert; baS ©ange beft£t eine unbefannte Siefe unb erfüllte baS alte $luß=

bett ber $orgletfd)ergeit.

3Me Dberflädjenablagerungen madfjen baS %f)al beS Dwl ßreef unb bie breite,

weftltd) von ber Baltimore unb Dl)io ©ifenba^n gelegene dhem ungemein fruchtbar

unb bie (Srnten werben feiten ober niemals burdf) ®ürre ober Regelt befd)äbigt. 25er

reiche Mmnalboben, melier auf einem tiefen ÄieSlager rul)t, burd) meines ber 93ad)

fließt, wirb l)öd)ft grünblid) brainirt unb ber ©oben fann nur bann eine überfd)üffige

2flenge geucf)tigfeit gurücfgalten, wenn ber $8ad) feine Ufer überfließt. ®aS 2Baffer burd^
tränft gleidjfalls biefen SüeS von 2(nl)öf)e gu Sln^ö^e bis gum SSafferfpiegel beS SadjeS,

fo baß bie (Srnten in $olge twn SDürre nur wenig leiben, ausgenommen fie l)ält fo

lange an, baß ber 33ad) felbft auStrodnet. SDiefe Dberfläd^enablagerungen liefern fer=

ner Material für vortreffliche $al)rwege. Ser SBafferabfluß ber Xfjäler ift twllfom=

men unb bie mächtigen ÄieSlager, von melden fie begrengt werben, finb überaß gu-

gänglid). Sluf ben §ügeln bilben bie gerfaßenen 2Bauerlt) ©d)iefertl)one eine Unter;

läge für 2Bege, meldte na^egu üollfommen, glatt, elaftifd^ unb gut brainirt ift. Stur

auf 'otn §ügeln, auf welchen ber SDrifttl)on gefd)ü^t unb bemalt morben ift, bietet

fid) bie SfJot^menbigfeit, Material für baS Slnlegen üon ©traßen eine ©trerfe weit

gu fdjaffen.
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©iefe (Stgentljümltdjfeiten, nebft ben gierlidjen Umriffen ber §ügel, roie aud)

beren 3KannigfaItigfeit unb $rud)tbarleit, t)erleil?en bem @ountr> grofje <5d)önl)eit,

unb überaß, wo ber 33oben gehörig bearbeitet wirb, wirb eS eine ber fcpnften ©egen-

ben im 6taate ober im Sanbe bilben.

Sn ben breiten £f)älern ber ©emäffer beftanben bie SBälber twrmiegenb au3

hartem Slfyorn unb fdjmargem SSaßmifc ; von festerer Strt mürbe eine fc^r grofte

3Renge ^ernic^tet, elje iljr Söert^ erlannt mar, ein fefyr großer £ljeU aber ift gefaßt

unb jutn Serlaufe t>erfd)icft morben. ®ie großen, in biefer ©egenb tmrlommenben

3uderat)orne fdjienen etma§ grembartigeä gu fein, aber bie grünblidje ßmtraäfferung,

meld;e baö tiefe ßieSlager gemährt, erllärt beren Sorlommen. 2Benn baä 2lßm)ium

auf 2^on lagern mürbe, fo mürben mir meinen Slfyorn, Ulmen unb ©pcamoren bar=

auf madjfen feljen, aber leinen gudEcra^otn. 2luf ben 2SauerIt) §ügeln finben mir

einen gemifcfyten 2Balb x>on ^fyorn, Sudjen, §idortj, ©idjen unbSupelo (pepperidge)

unb an einigen ©teilen an "om Stänbern ber ©emäffer ©d)ierling§tannen unb auf

'Den Sinken, mo baä 2Bat)erlp Konglomerat an bie Dberflädje bringt, $aftanien.

Stuf ben ©efteinen ber Äofylenformation bilben (Sieben ben üorfyerrfdjenben Saum.
2luf aßen «gmgeln finb jcrftrcutc @£emplare t>om Xulpcnbaum (white wood), von

ber fpitjen SRagnolia (cucumoer tree), fdjmar^en unb meinen (Sfdje unb Ulme;
bie brei letztgenannten lommen ba am fyäuftgften vor, mo ba3 urfprüngltdje ©letfd)er=

brift nod) tmrljanben ift.

^eofogifdjer ^au.

3)ie im ßounty entblößte ©efteinäferie umfafft ungefähr gmeil;unbert unb fünf*

unbftebenjtg %u$ ber Äoljlenformation unb ungefähr breifyunbert gufi ber oberen

Sikoerlt) Formation, aber Soljrungen nad) Del Ijaben unfere Äenntmji ber ©djicfyten

bi§ Ijinab §um §uron 6d;iefertl)on ermeitert unb un§ mistigen 3Iuffdjlu| Betreffs

beä S§aralter§ unb ber SKädjtigleit ber ©efteine ber unteren Äoljlenformation ge=

roäljrt.

golgenbeS ift ein aßgemeiner ®urd)fd)nitt ber unter $no£ Gountp lagernben

©efteine, mie fie burd) bie ^Beobachtung ber ©efteinSentblc^ungen unb burcl) So^
rungen nad) Erb öl belannt geraorben finb.

G 22
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ungemeiner ®cfietn$=$urifjfd)mtt tion Unor Gounttj.

1. Söebecft, 2)ebrt3 fiefeligen ÄalffteinS..

8«tJ-

115

V. bfe 1>_
3 bis 4

2. 2lbfa i_ unb Duellen, $obtenfjorisont.

3. Sanbftetn 40

4. ©robeS Gonglomerat
5. Unregelmäßig gefristeter «Sanbftetn

6. ßoble 1 1% bis 2

7. Stipraar^er Sd)iefertl)on 45

8. Äoljle, 3wtagetretenbe§ unb _yeuertf)on.

9. Sd)ieferarttger Sanbftetn 30
10. Sa)raaraer Sa)tefertf)on 10

_________ _
_
J 11. .Sloijle, 3utagetretenbe§ unb ^-cuerttion.

i_^ikg_r_^__^^^^?^| 12. Sanbigcr Scbjeferttton 10

j

13. Konglomerat..

y^R*äRttM gp?ö,3">i a? :̂ ivs^i c*

bis 15

$of>lenformatton 255 bis 272

14. Dlbenfartige ©cöiefert^one ber SBaoerln Formation 200 bis 250

15. 2öaoerlr) Songlomerat

16. SBaoerlri Konglomerat mit Streifen tljonarttgen Sd)iefertl)onS..

17. $einförniger, glimmerfialtiger Sanbftetn

50 bis 100

30
1

:!

4

18. £b,onartige Scfnefertljone mit fiefeligen Streifen

19. feiner bläuttdjer Sanbftein, ber obere £f>eil enthält Sanefertl)on=

ftreifen, ber untere Duar_fiefel .'

20. £l)onartige Sd)iefertf)one mit fiefeligen Streifen..

> » n

21. Sein* feiner blauer Sanbftein mit tl, onartigen Streifen, lofal

22. Xtpnartiger Sa)iefertl)on mit garten, blauen, fiefeligen Streifen ..

22

125

20

115

23. feiner, buufler Sanbftein, unten geller..

24. 9tottje ober cfiocolatfarbtge Sd)iefertt)one, unten mit blauen, tlion*

artigen Streifen

25. 33Iaue, tb,onarttge Scfnefertljone, mit garten, fiefeligen Streifen -

Krie

26. §uron Schiefertfjon.

(ae.ummte Htöcfrtißfeit ber entblößten ober burd&boE»rten ©efteine..

Slbftanb _nrifa)en ßotjlenformatton unb £nron Scöiefertbon

1537
1265
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Au3 vorfteljenbem Surd;fdmitt erfiefjt man, baß bie l)öd)fien £ügel fidj mel)r als

gweifyunbert unb fünfzig guß über ba3 Äobjlenconglomerat ergeben. Sie ©efteine ber

$ol)lenformation bebedten ben größten Sl)eil ber ^Toronf^ipö Qadfon unb Butler unb

ein Heme3 ©ebiet im nörblidjen 5Et;eiI von ^efferfon £omnfl)ip. Sie fjödjften £ügel

t)on SadEfon Xownfljtp ergeben fiel) einljunbevt ?yuß über bie oberen ©efteinSgutage-

tretungen unb tu erben von bem gebleichten Sebris von lie[cligem Äalfftein bebeeft.

Siefe Slalffteinljügel finb ungemein fruchtbar unb bringen au^gegeidjnete (Srnten von

2Belfd)forn uno anbe;em ©etreibe bjeruor. Sa* obere entblößte ©eftein ift ein maf=

fioer Sanbftein, t>ermutf)lid; ba§ Aequtoalent beö 9)caffiflon Sanbftein^, unb bie obere

iRor)Ie ift ber Äol)le 3lo. 1 feljr älmlidj. SSerfudje mürben angefteltt, biefelbe für ben

lofalen Sebarf abzubauen ; bie Sd)id)te ift in einer 9JtädS)tigfeit von ad)t§erjn btö

vierunbgmangig $oll bloßgelegt worben. Sa§ unmittelbar barüber tagernbe States

riat behmbet bie £f)ätigfeit von erobirenben Agenden, meiere unmittelbar nad) ber

Ablagerung ber bie Soljle bebedenben Scfytefertrjone eingewirft Ijaben.

Ser Sdjiefertfjon fommt in Rieden vor, weldje an manchen Stellen brei bi§ vier

guß mädjtig finb unb an anberen fehlen ; ber Sanbftein lagert bort auf ber Äobjle

unb Derbrängt letztere ftetlenmeife gänglid). Siefer Sanbftein ift in wellenförmigen

unb verlrümmten Sd)id;tungölinien unregelmäßig abgelagert unb roirb von fed)3 bi§

ad;tgel)n 3oll grobem ^ubbingftein ober S3reccie bebedt unb enthält aud) abgefeuerte

Quargtiefet. Ser barüber lagernbe Sanbftein ift compact, mafftv unb gleichmäßig

gefd;idjtet.

Sie $oljle ift von guter Qualität, liegt in jroei Sänfen, geigt fteßenweife einen

beträdjtüdjen Scfyroefclgefjalt unb beftfct an ben gutagetretungen leine 9Jcäd)tigleit,

weldje oaz> Abbauen vorteilhaft erfebeinen läßt, aufgenommen für ben lofalen $er-

braud). Sie 5Räcfytigfeit unb ßrftredung ber Äofylengefteine unb bie Sfjatfadje, baß

fie brei Äoljlen^origonte enthalten, mürben eine weitere %la&) forfdjung vollkommen

rechtfertigen. 6ine foldje SWadjforfdjung tonnte mittelft Störungen, welche auf ben

§ügelgipfeln anfangen, fetjr leidet ausgeführt werben, bamit bie 33oI)rlöd)er fämmt=

lidje Sdjtdjten burdjbringen unb beren Grjarafter unb s3Jiäd)tigfeit enthüllen mürben.

Sie unter biefer Äol)le lagernben ©d^iefert^one beuten auf weniger active Störungen,

unb Altes, waö urfprünglid; auf ber ©renge ber gwei unteren gutagetretungen abge=

lagert würbe, ift wal)rfd)etnltdi je§t verblieben, ©in vierter Hobjlentjorigont wirb

über beut oberen maffioen Sanbftein an bem Abfat$ auf ben §ügeln, einljunbert

guß unter ben t)öd)ften fünften, angetroffen, aber auf biefer $öfje würben leine ©e«

fteinögutagetretungen beobachtet. Sa3 liefelige Sebriä be§ über Soijle %lo. 4 lagern^

ben ÄalffteinS lommt auf vielen §ügeln in großer beenge vor unb bilbet im nörb=

ttdjen Stjeü von Sutler £ownft)ip geuerfteüv§ügetrüden. %n anberen ©egenben

finb viel weniger verfpredjcnbe ©ebiete erfolgreich burd)forfd)t unb wertvolle Äo^len=

lager gefunben worben. Sie 5totjlengefteine von Butler STownftjip erftreden fiep big

auf ungefähr adjt unb eine tyalbe Wldk von Sambier. An bem nädjftgelegenen

tyunit befinbet ftd) eine ßutagetretung be§ $euertljon§ ber unteren $ol)le, aber ba§

berfelben entftrömenbe SBaffer enthält viel Sdjwefel, ein 3eid)en von Äol)le von ge=

ringer Qualität.

^n ben meiften tiefen Sd;lud;ten ber ^ownfbjipö Sutler unb ^cidfon finbet man

Hefter bc§ unteren So^lenconglomerateS an feinem zugehörigen ^3la^e. Sie 2Wa£tmaI*
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mäd)tigfeit, meiere beobachtet rcurbe, ift fünfjc^n guß. Gin Heiner gleden ber Äoljlen*

gefteine fiilbet ben ©ipfcl einiger ber ^öd;ften §ügel im nörblidjen £l;eil von Keffers

fon £onmff)ip unb erftreeft fid) bis nad; 9lf^Ianb Gountt;, mo 5?ol;le gefunben wirb.

5Diefe Äor;lenfdn'd;te erftreeft fid) nad) Snor, Gountt), unb bünne Kol;lenfd)td;ten finbet

man in ber sJ£ä()e ber ^ügelgtpfel. Ginige berfelben finb unterfud;t unb aufgegeben

worben, als ob fie leine mertlmolle $ol;le lieferten, ikrmutl;lid) befi|en fie feinen

2Bertl).

§liMnfax&ene ^icfertfjone.

®ie olioenfarbenen Sd;iefertljone ber üBaverlt) Formation liegen unmittelbar

unter bem Sorjlenconglomerat unb erlangen eine maximale SRäcfytigfeit von §n>etf)un=

bert unb fünfzig guß. Sie befielen aus bünnem, gleichmäßig gefcl;id;tetcm, ftefeli-

gern ©eftein twn gelblid;er Dlioenfarbe ; bie Sagen erlangen fyier unb ba eine l;inrei=

c^enbe SKäcfytigfett, um einen guten ^aufteilt $u liefern. ®ie allgemeine, l;omogenc

SefdjaffenFjeit biefeS ©liebes ber SBaDcrh) Serie verleibt ben *oügeln angenehme

Umriffe unb ueranlaßt leine SIBfäfce als baS SRcfuItat ber unregelmäf3igen Grofion

r>on abroedjfelnb garten unb meiden ©eftetnSfd;id;ten ; baS SDebrte, mmn md;t mit

SDrift bebeeft, bilbet einen leichten, poröfen Sieben, meld;cr im, wo l;inreid;enb tief,

gtemlicr; fruchtbar tft. Sie poröfe Sefdjaffenfjeit beS 93oben§ unb bie große Stenge

Heiner ©efteinStrümmer barin bemirlen, baß er ben Stegen auffangt, unb oerljüien,

baß bie Scpnl;eit ber s2lbl;änge burd; Sdjludjten ober unregelmäßig erfolgenbe Gro=

fton beeinträchtigt mirb. Sie gewöhnlichen 9J?ufd;eln unb gueoibe ber Baoerh) gor«

mation finbet man l;ier unb ba in biefen Sd)iefertl;onen, aber l)inftd;tltd; goffilien

würbe nichts von befonberem ^nterefje entbedt.

|)a$ Tßavevlt} l&onQlomexat

SieS fetjt fid; von 9lid;lanb Gountt; bitver) ben öft(id;en Sf)ctl von Jvitor, Gountt;

fort; es bietet bie befte Entblößung ben Ufern beS Dml Greef entlang, iial;e ber

©renje §wifd;en ben £ownjl)ipS Butler unb Union. Sem 2ln|d;em nacl) bilbet eS

bjier ben ©rat einer anticlimfdjen gälte unb neigt fid) gegen Dften bin in einem 2Bin=

fei von ungefähr 25 ©rab. Söetter öftlid; befinbet fid; bem2lnfd;etn nad; eine anbere

anticlinifdje gälte, inbem bie ©efteine nad; jwei entgegengefefcten 3tid;tungen fid;

fenlen. 25er mal;re Gl;araftcr biefer Störungen tft zweifelhaft. SaS mafftoe Gon=

glomerat ift oielfad; zertrümmert unb begrenzt baS ©emäffer, beffen altes Strombett,

wie man weiß, ungefähr einl;unbert guß unter bem jetzigen $}tü fid; befinbet. GS

ift fel;r möglich, baß bie. gange Verwerfung burd; bie tlietlweife Unterminirung beS

2Bat>erlg GonglomerateS ntrurfad;t ift, in bem ber alte Gannon barunter roegfpülte unb

unten bie roeid;eren Sd;tefertl;one erobirte, fo baß biefer ntafftge 'Sanbftein fid; l;inab=

fenfte, unb baß biefeS Senfen, anftatt eines §ebenS bie anticltmfdjcn galten oeran=

la^i l;at. 2öenn mir müßten, baß biefeS grobe, maffioe ©eftein oftmärts burd; baS

Gountt; fidt) erftredte, bann lönnten mir fid;er fein, oa^ baS Stuäfetyen an biefem ^unlte

baS Siefultat tief wur^elnber Störungen ift, benn bie allgemeine Steigung ber Sd;id;te

ift oftmärts gerietet nno öaS bei SJlillmoob fo lül;n entblößte ©eftein tritt im weft=

liefen Steile beS GountnS, wo es gegen bie ©ipfel ber §ügel fid; ergeben follie, nid;t
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auf. 2lber l)ier in 9tid)Ianb Kountr; bilbet btefes Konglomerat einen t>erl)ältnißmäßig

fd)tnalen (Streifen unb bejeidjnet anfdjeinenb eine alte Uferlinie, golgenbe Knt=

blößungen ber 2öaoerh) Formation erläutern bie ^£l)atfad)e : 2öenn man auf bem

Don 2ftt. ^ernon gegen 9Kartinsburgl) füljrenben Söege auf bie §ügel fteigt, erblidt

man ba§ zertrümmerte ßutagetretenbe ber Sßaoerh) Formation auf berfeiben §öfje

mit ber Sifenbafyn unb finbet man e3 auf allen §öl)enlagen auf ben ir>ügelab£)ängen

bis §u einer §öl)e von breil)unbert guß. 2>n biefer ganzen ^Räd^tigfeit beftefyt e3 au3

bünnen Sagen, roeldje bie geroöf)nlid)en, olioenfarbigen Sdjiefertrjone bilben. 3)a§s

felbe i^erljalten fieljt man, roenn man bie jrotfdjen $it. äkrnon unb Slmitt) liegenben

§ügel befteigt. 2Benn ba3 5öaoerh) Konglomerat fid) bi§ $u biefem Steile be3

Kountt)3 erftredt, muß e3 fid; gegen SBeften unter bie £l)äler fenfen, unb in biefem

gafle mürben bie ©ipfel fämmtlidjer <§>ügel oon ben ©efteinen ber $of)lenformatton

gebilbet werben. Süefelben befielen jebod) au3 -äBaoerlrj ©eftein biö gur Spi|e.

£ion breißig bi§ oierjig §uß biefeä Konglomerate^ finb in ben Slnljöljen be3 neuen

<Strombette3 beö Drol Kree! unterhalb 9Jtillrooob bloßgelegt ; ber oberfte ^Ijeil befin=

bet fid) fünfunbneungig guß unter (Gambier. ^Dreiviertel Steile füblid) oon 23rorons=

üille ift ber oberfte £l)etl be§ Konglomerates fünfunbfünfgig #u& über ©ambier.

£)afelbft ift e§ Doli oon Riefeln unb enthält oiel Ktfen. Sei SromnSoiHe roirb ba§

äBarerlt) ©eftein gebrochen unb liefert einen garten, groben, t)on Äiefeln erfüllten

(Stein, roeldjer aber meljr fpaltbar ift, al§ ba§ geroöl)nlid)e Konglomerat. 9ßeftlid)

r»on Sroronäoitle fließt baZ ©eroäffer auf einer §öt)t von fünf guß über ©ambier

burd) ba§> SBaoerlt) Konglomerat, roeld)e$ in ben §ügeln gu einer nid)t leidjt gu be=

ftimmenben §öl)e anfteigt; ba$ altgemeine sJftoeau ber roeftlid) gelegenen S5obenober=

flädje beträgt gmeirjunbert unb fünfunboiergtg guß über biefem 23ad)e. Deftlid) von

9tortl) Sibertr) roirb ber ©ipfel ber £üget oon einem groben, liefeligen Konglomerat

gebilbet, roeldjeä t)iel Kifen enthält unb beffen S3afi3 groeifyunbert unb fünfunboiergig

t
guß über bem Sisaoerlt) Konglomerat ber ©egenb von SBroronsroiUe liegt. S)ie§ ift

ein Slitöläufer beö äd)ten Sotjlen = Konglomerate^, unter roeldjem bie otioenfarbigen

Sdjiefertljone lagern. 2)er %aü t>on ber 23afi3 biefeS ©efteinS bi3 greberid beträgt

gmei^unbert unb ad)tgig guß. §ier l;at ber Drol Kreef ein neues 23ett burd) einen 2lu3*

läufer ber 2Baoerh) Formation fid) geroürjlt, aber ba§> 2ßaoerlt) Konglomerat ift roeber

entblößt, nod) ift eö am roeftlidjen 5lbl)ange oon ^iberh) fid)t6ar. 2>n Monroe Sloronf^tp

bietet bie Söaoerlp Formation bei fä. golb'S 6teinbrud), melier anbertl)alb leiten

norböftli^ oon ©ambier unb otergig %u$ barunter liegt, große Stengen guten 6teine§,

obgleid) oiel Slb^eben nQtl)ioenbig roirb. $iele ber ^agen finb bünn unb vielfach §er=

trümmert. ®ie mäc^tigften ^agen finb ungefähr brei §uß mädjtig, fämmtlid^ fein=

förnig, bie meiften baoon gelb, aber einige blau mit einem fdjarfen Äorn unb bem

Serea ©rit ät)nlid). £)ie gemöt)nlid)en 5Jcufd^etn unb Strinotben ber 3öaoerl^ gor=

mation fommen tjier in gütle oor. 3n ©oroarb 2^oronfl)ip ift bei Kritdjfielb'3 Stein=

brud), roeldjer ungefähr gmei SReilen öftlid^ von §oroarb Station unb fünfjig ^uß

tiefer liegt, eine ©efteinöflädje oon groan^g §uß entblößt, roooon ber größte Xl)eil

in biden Sagen angeorbnet unb grob ift ; außerbem enthält eö einige Äiefel unb

ift gleid) bem ^Kanöfietb ©eftein fdjroad) gefärbt, in ber SRegel aber ift e§ gelb. £>ie3

ift ber §origont be§ 2Bat>erlr) Konglomerates, unb liegt, ber Sarometermeffung gemäß,

neunzig guß tiefer al§ ©ambier. 3>n ber 5Räf)c oon S3ron>n§t>iHe liegt e§ fünfunb=
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fünfzig $uß unb füblid), bei ÜJtittrooob, fünfunbneungig gufe tiefer als (Sambier. SDtcfe

S£l)atfad;en befunben eine giemlid^ gleid;mäßige Neigung biefeS ©efteinS nact) 9?orb=

often, unb baj} eS eine govtfetsung ber groben ©efteinSmaffe im öftlid)en ü£l;eile von

$Ud;lanb ßountr) ift. ©ine I;aI6e SJJteile öftlid; von £oivart> Station ift an ber Gle=

t)elanb, 9ftt. SSernon unb £ofl;octon ßtfenbafyn ein Steinbrud;, iveldjer §urb unb

Israel gehört, auf einer fünfzig gufs unter @ritd)fielb'S Steinbrud; liegenben §öt;e ange*

legt warben, tvovon golgenbeö ün ®urd;fd)nitt ift, infofern bau ©eftein entblößt ift:

1. (Scl)teferiger ©anbfiein mit Xa^en von tfyonigem Srfjiefertfjon 20

2. OTaffiucr ©anbftem 6 bis 8

SDie untere Sd;id;te befielt aus einem groben (Stein mit viel (Stfen, enthält viele

Hefter meinen (Sifener^eS, ift ftellemveife gleid) bem SRanSftelb Stein geftreift unb

befi^t an anbern Stellen ein tiefet $irfd;rotfy ; bie allgemeine $arbe ift gelb
;
gu=

coiben bilben bie einzigen beobachteten Soffitten.

^nbtan gtelb 9tim, ein tleineS ©emäffer, tveld;eS von §arrifon üonmfljip in ben

Dtvl (Sreef münbet unb ein öefteinSttjat von neuerer Grofton einnimmt, bietet fd;öne

Entblößungen ber SBaoerlv gormation; bafelbft finb viele &agen brei bie» vier guß

mädjttg, fie enthalten aber viele Goncretionen ober s
Jiefter von Sifenerg unb tjier unb

ba Anoden von Sd;tuefetfieS. Slbbrüde von gucuSarten fommen I;ier in «guille unb

Sülle vor. SDte allgemeine garbe beS ©efteinS ift gelb. 3)aS ^l;al unb bie 9lbl;änge

finb von bem ®ebrtS ber lofalen ©efteine erfüllt of;ne jebe Spur von SDrift, auSge=

nommen l;ier unb ba ein ©ranitblod. ©egen Sßeften l)in lommen ©rtftbIMe nal)e

ben §ügelgipfeln in größerer 9Jtenge vor unb mädjtige SDrtftmaffen bebeden ben

rveftlidjen abrang, meld;er gegen bm Dtvl (Sreef abfällt.

©reißig big vierzig guß beS unterften feiles beS SBavevh; Konglomerates ent=

galten ttjonige Streifen ^mifdjen bie quar^füt)renben Sanbftetnfd)id;ten eingefdjaltet,

darunter ift bie 3Jtaffe beS Materials bis 31t ben d;ocolatfarbenen Sd;iefertt)onen

tfyonig unb enthält viele fjarte Streifen eines talfig^iefeligen ©efteinS unb gelegen^

lid; Sanbfteinfd)id)ten. Eine ber festeren
s
J£o. 19 beS allgemeinen 3)urd)fd)mtteS—

ift gängig guß mäd;tig, ber obere £t)eil enthält ttjonige Streifen unb ber untere

füt;rt SQuargüefel; eine anbere Sd;id;te, 9io. 21, tvelcbe einfjimbert fünf unb ^tvat^ig

guß unter ber let$iertvät;nten fid) beftnbet, bilbet einen fet)r feinen blamn, compacten

Sanbftein, tveid)er ben feineren ©raben beS 33erea ©rit einigermaßen äl;nitcf) ift.

@r ift nid)t perfiftent, unb in ben meiften §ügeln mirb fein §ori^ont von tfyomgett

Sdjiefertljonen eingenommen. 3n ber £l;at, alle btefe bünnen Sanbftemfd)td)ten

fdjeinen gegen Dften l;in 311 verfdjivinben, inbem ber gan^e sJ\aum ^tvtfd;en bem

Söaverlt; (Songtomerat unb bem djocolatfarbenen Scfyiefertbon von ttmnigen Sd;iefer=

tfyoneu erfüllt ivirb.

ßinljunbert unb füuf^n guß unter bem oben ermähnten garten blauen Sanb=

ftein fommt ein äl;nIid;eS ©eftein von ad)t unb ein l;alb %u$ 5Käd;tigIeit vor, beffen

oberer 2t)eil buntel gefärbt ift. SLtefes befinbet fid; ungefähr auf bem §ori§ont beS

33erea ©rit, unb e§ gel;t augenfd;einlid; barauö t;ervor, baß baö legiere, melcfyeö in

alten norböftlidjen dountieS be$ Staates eine auffällige unb gut ausgeprägte 2lb=
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laßcrunfliftnad&bicfcr Stiftung p*t)criünflt; gleid; bcm 5lol)lenconglomerat war

es eine Uferablagerung, bie groben SKaterialien würben leine grofce Strede weit m

tiefes Söaffer, welches bamalS gegen ©üben rjin lag, geführt.
,

Qn einer £iefe von

ungefähr fed)Sl)unbert unb fieberig %\\$ unter bem Konglomerat ber unteren J^Ien;

formation ift ber rotr,e ober cr)Ocolatfarben<*Sd)iefertl)on, baS unterfte ©lieb ber

2Baoerh) Formation unb in biefem Gountn baS erfte, weldjeS mit irgenb weldjen ber

Unterabteilungen ibentifijirt werben fann, weld)e im Efjale beS Gugaljoga fo beut;

lief) begrenzt finb. 3)ieS ift bem Anfdjein nad) baS äequtoalent beS Sebforb Sdjie*

fertfjonS, melier gegen Sorben l)in an fielen Drten gän^lid) ober $um Sfjeil aus

rotl)em"Sd)iefertl)on befreit. 3n Grie Gountn erreicht biefer Sdjiefertljon eine Wläfy

tigleit uon etlichen üiergig gufe. 2>ie $runnenbor,rungen geigen b,ier, ba£ eS einen

fel)r homogenen Sau fcejifct, aufgenommen, ba£ nal)e bem unterften SCfjeü Streifen

t>on tljonigem ©d)iefertl)on eingefdjaltet finb.

Unter biefem djocolatfarbenen Sdjiefertljon befinben fid) bie Grie Sd)tefertl)one,

weldje, infofern il)r Straftet burd) eine Seftdjtigung ber Sprüngen beftimmt wer=

ben fann, genau biefelben d)arafteriftifd)en SJierfmale bieten, wie in ben norbwefc

lidjen GountieS, wo fie oolltg entblößt finb. Sie befielen aus einer 9ftaffe üon wet=

cr,em, blauem, tljonigem Sdjiefertljon mit garten, !alfig=liefeligen «Streifen.

Unter biefem Grie Sdjiefertljon liegt ber §uron ober „Sd)war§e Sd)iefertt)on,"

beffen ^äc^tigleit nid)t feftgeftellt werben tonnte. GS fcf;eint augenfällig §u fein,

bafi bem weftlidjen s31anbe ber ©efteine ber unteren $ol)lenformation entlang bie un=

teren ©lieber biefer Serie unb bie oberen ber beoonifdjen Formation fid) verjüngen

unb bafc ü)r SBorfdjreiten weiter weftlid) nidjt gän§lid) baS ^lefultat ber Grofion ift,

fonbern baft tl)r ausbreiten nad) jener Stiftung burd) baS Sorljanbenfein r>on trode=

nem Sanbe §ur Bett iljrer Ablagerung befdjräntt worben ift.

grböf unb 0a$.

£>er 23erid)t über biefeS Gountn würbe unooUftänbig fein, wenn er nid)t ben feljr

wichtigen Seiftanb, welken er von ben 23ol>rungen nad) Del am Dwl Greef erhalten

l)at, anerkennen unb eine lurje ©efd)icr,te biefer intereffanten Arbeit liefern würbe.

$or ungefähr ^el)n ^aljren würbe bie Aufmerffamfeit unterner,menber Seute auf bie

„Delan^eidjen" beS öftlidjen feiles oon £no£ Gountn gelen!t. Am weftlidjen 3ianbe

beS Kol)lenfelbeS befanben fid) Anbeutungen non Sd)id)tent>erwerfungen, ©anquellen

lamen in großer 9Jknge cor unb t?on mehreren ^Iäi$en würbe berichtet, baft Del in

lleinen Mengen erlangt würbe. Gine ©efellfcr,aft bilbete fid), pachtete Sanb unb feit

jener £eit ift eine Summe von $85,000 für 9tad)forfd)ungen, l)auptfäd)lid) unter ber

Leitung oon §rn.^eter 9teff, von ©ambier, r-erauSgabt worben. ^Die Soljrregi-

fter ber Brunnen, weldje mit lobenswerter Sorgfalt r»on §rn. ^leff geführt würben,

geigen, ba£ in ben Seiten eine auffällige Störung r>orl)anben ift, welche fid) bis ju

ben unteren erreichten Sd)ic^ten erftrerft, il)re anfd)einenbe Grftredung wirb jeboc^ burd)

bie auf einer twrauSgeljertben (Seite angeführten Urfad^en r-ergröfeert.

^)ie rotten ober c^ocolatfarbenen Sc^tefertljone unb bie unteren ©lieber ber

unteren $of)lenformation bilben einen gut ausgeprägten ^orijont unb fe^en uns in
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ben ©tanb, bie relative Sage ber t>erfd)iebenen ©tfjidjten in ben Srunnen, meldte bie=

feg Material erretten, gu beftimmen.

®ie £age t)on adjt Brunnen ift auf ber begleitenben Äartc be3 ©ebieteg, meldjeS

um bte Bereinigung be§ üofoftng mit bem 3Diof)ican fjluffc liegt, angegeben, unb

bie fotgenbe Tabelle gibt bte Siefe fc§ oberften 2^eile§ be$ rotten ©djiefertfyonä

unter ber SBobenoberflätfje an :

Brunnen, %lo. 1 615

615

- 591

562 (?)

575

705

607

627

Sarometermeffungen gemäft, roeldje fo rafdj afe mögltdjj an einem Ilaren Xage

gemalt mürben, beträgt bie §öfyenlage ber Dberfläcfye bei jebem ber Srunnen über

9Zo. 1 unb 2, mie folgt

:

Brunnen, %lo. 3

.

„ 4.

„ 5.

„ 6-

„ 8.

50

125

95

75

25

30

SDiefen galten gemäfc beträgt bie Neigung ber oberen glädje beä rotten ©d)ie=

ferifyonS gmtfdjen ben oerfdjiebenen ^Brunnen, mie folgt

:

33on 9to. 8 Bi§ SRo. 1 unb 2

8 n 6

4
it

1

5
tr

1

tt
6

3 n 1

7
tt

6

lu. ^ „ 6

4 » 8

7
f

2

7 8

3 8

3
tt

7

3 n 6

18

33

128 (?)

135

150

74

48

15

160 (?)

33

15

56

41

189
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$arte fce§ tofofina ©cl*$tfinfteS.

®a§ SBofyrregifter t>on 9to. 4 ift nicfjt gang gut>crläffig unb betreffe ber Sfafe, in

roeldjer ber rot^e Sdjiefertfyon erreicht roorben ift, l^errfc^t einige Ungert>if$eit, aber

aße übrigen SBoljrungen befunben eine Neigung nacfy ^orboften unb baj$ bie £ime,

welche 9io. 8 unb ;fto. 2 üerbinbet, fid) naf)e§u auf ber Streirf)img3linie befinbet.

golgenbe£ ift eine Slbfdfjrtft be§ ^egtfterg t>om Srunncn -Ko. 1, welker auf ber

Sübfeite be3 ÄofofingS, breüjunbert $uft roeftlidj von feiner Sereinigung mit bem
3flof)ican, liegt; baSfelbe n)irb im unteren Steile burdf) ba§ 9i

r

egifter t)on 3to. 2,

n>eldje§ fünffyunbert $uj3 nörblid) bat>on unb auf ber gegenüberliegenben Seite beä

gluffeö ftd) befinbet, ergänzt

groben be§ Sofjrmateriafö, welche bie 3<#en ber ßolumne auf ber regten

Seite tragen, finb in ber ©taatäfammlung gu (MumbuS aufbewahrt.
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5Ro. ber TlMjü^
©djidjten. Material fett. Xiefe. 9co. b. $robe.

1. Grbe 10

2. (Grober, gelber ©anbftein 7 17 1

3. geiner gelber ©anbftein 2 19 2

4. ©cljmutjfarbiger ©anbftein 3 22 3

5. (Grober ©anbftein 1 23 4

6. „ 10 33 6—13
7. „ 3 36 13

8. ©tf)mu|farbtger ©anbftein <5 42 14—17

9. „ feiner ©anbftein 2 44 18

10. fettere ©anbfteine 1 45 19

11. ©rober ©anbftein 2 47 20

12. „ 2 49 21

13. „ 2 51 22

14. „ 2 53 23

15. „ 2 55 24

16. geiner, barter, blauer ©anbftein 9 64 25

17. „ „ Ijefler „ 2 66 26

18. „ „ ©anbftein mit ©d)U)efetttes 2 68 26-}

19. ©rober, blauer ©anbftein 8 76 27

20. gemer blauer ©anbftein mit ©d)iefertF)on^3nnfd)enlagen 14 90 28

21. „ „ „ „ 8 98 29

22. ^läulid) grauer ©djtefertfjon 20 118 30

23. 5lic)"eliger blauer ©d)iefertl)ün 4 122 31

24. flauer ©djiefertljon 8 130 32

25. harter feiner ©anbftein 12 142 33

26. flauer, tljonarttger ©d)iefertl)on IQ 152 34

27. Ijeltbtauer tl)onarttger ©d)ieferil)on 12 164 35

28. geiner, fjarter ©anbftein mit ©djroefelfieö 4 168 36

29. feiner, blauer ©anbftein 8 176 37

30. geiner, blauer ©anbftein mit ©d)iefertt)onftreifen 10 186 38

31. geintorntger, gümmerljalttger ©anbftein 16 202 39

32. flauer, tlpniger ©d)tefertfyon mit fanbigen ©treifen...... 12 214 40

33. „ „ „ 18 232 41

34. „ „ „ 18 250 42

35. STjonartiger ©d)iefertl)on 8 258 43

36. flauer ©anbfteingrit 6 264 44

37. „ mit ©d)iefertl)onftreifen 12 276 45

38. Sun!elbläulic^er ©ct)iefertt)on 4 280 46

39. „ mit bannen, tiefeltgeu©trei=

feit 20 300 47«. 48

40. bunrelbläulidje ©a)iefert^one mit bannen, liefe!. Streifen 10 310 49

4L „ „ „ 18 328 50

42. „ „ „ 34 362 51

43. ,',

„ 2 364 52

44. „ „ mit rotten, eifenfjaitigen,

(Streifen 36 400 53

45. äiot^er ©anbftein unb blauer ©d)iefertl)on, in Streifen... 64 464 54

46. „ me^r liefelljalttg 36 500 55

47. flauer, tljonartiger ©djieferifjon 20 550 56
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3?o. ber 3Md)t\q-

•Sct)tcf)ten. Material. feit. £iefe. D^o. b.^probe.

48. flauer, tljonartiger Sd)iefertl)on mit bunften Sanbftein=

ftretfen : 24 544 57

49. fünfter <Sd&iefertl)on 24 568 58

50. „ fetter 14 582 59

51. „ 16 598 60

52. ©anbftein \ 61

53. „ J 15 613 2-62

54. SHot^er ©c&iefert&on 12 625 2-63

©efammte Xiefe 625

3>n allen gebohrten Srunnen ift eine äl)nlid;e Reihenfolge von ©djidjten burd)-

brungen roorben. Sie djocolatfarbigen unb bie 6rie= unb §uron ©djiefertJjone finb

in allen Brunnen, roeldjc tief genug geführt mürben, getroffen roorben. Sie ©efteine,

meiere jiüijdjen biefen ©efteinen unb ber $ol)lenformation eingefdjloffen finb, bieten

^Ibmedislungen oon Sanbftetn unb tljonartigen unb fanbigen Sdjiefertfjonen, roeld)e,

nadjbem bie oiioenfarbigen <5d)iefertr)one, bie auf ber Söaoerln Formation lagern,

burdjbrungen finb, in ben nerfdjiebenen Brunnen eine grofee SRannigfalttgfett barbie=

ten unb eine jebe weitere fnftematifdje Unterabteilung verbieten. Sie auffälligften

unb allgemeinften 21 biuedjÖlungen finb in bem allgemeinen @eftein§burd)fdjnitt be3

ßountnö bargeftellt.

3>n faft fämmtlidjen gebohrten 33runncn ftiefe man auf ©a§, Del unb Soole in

größerer ober geringerer Iftenge, unb aus ^toei berfelben fprang ein auffaßenb ftarler

©aöftrom, melier, roenn gehörig oermenbet, großen SBertlj befi^t. Sie Vermenbung

natürlichen ©afeö an anberen Drten bei ber §erftellung oon ßifen beutet auf bie rid>-

tige Senütntng Ijin, roeldje eä erfahren follte, träte nidjt ber Umftanb l)emmenb in

ben SBeg, baft bie ^Brunnen mehrere Steilen oon irgenb einer ßifenbaljn ober oon

irgenb tueldien anberen SScrfe^r^miiieln entfernt liegen.

Sie 9tcff Petroleum Gompann, roeldje unter ber Seitung bes §rn. $eter ;fteff,

üon (Gambier, bie gorfdjungen nad) Del ausgeführt Ijat, ift in jüngfter |5eit auf'ö ^Reue

unter bem tarnen „ilofofing Dil Gompam/' organifirt roorben unb Ijat nerfudjt, ba3

©aö auf eine neue sIöeife, toeldje uollftänbigen ©rfolg t>erfprid)i, nutjbringenb §u oer=

roenben. Siefe ©efeüfc^aft Ijat ungefähr $25,000 für baS 6rrid)ten non ©ebäulidj=

leiten unb i'orridjtungen für bie ©ctoinnung von Sampenrufe verausgabt unb erhielt

gegenwärtig ein ^robuft, ioeld)eö fyinfidjtltd) feiner Dualität oon nid)t§ im $anbel,

aufeer £3einfd)roar§, übertroffen mirb, unb I;at bargetljan, baf3 ber ^Brunnen bie 2Rög-

lidjleit befiel, ungefähr 500 ^pfunb 9io. 1 Sampenrufe täglid) ju liefern ; berfelbe er=

^ielt im ©rojioerfauf adjt^ig Gents per s4sfunb. Siefe ©efellfdjaft bjat and) einen $lan

ausgeführt, ben Säureabfall ber Delrafftnerien 31t benutzen, inbem fie mit bem Säuren

abfaH eine geringe Selige natürlichen ©afes benutzt, ftetlt fie einen üor^üglic^enSam^

penrufe aus bem oon geroöljnlidjer Dualität Ijer. 9Jtit 1800 Brennern für ba§ $erbren=

nen be3 natürlidjen ©afe3 probiert fie oiet^ig biö fünfzig ^funb be§ „Siamonb" ober

9?o. 1 &ampenruj3e$ täglid), unb mit 28 Brennern für baS Verbrennen be§ Säure=

abfalleö weitere ein§unbert bis einl)imbert unb fünfzig ^Pfunb von bem „^pearl" ober

9Jo. 2 Sampenrufe täglidj. Sie ^Ijatfac^e, bafe ba3 ©aS feit jeljn Saljren oljne
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SSerminberung bem Srunnen cntftrömt, läfct beffen $ortbauer erwarten ; bie Slnjei-

fytn finb gcßenwäxtig berartig, bafc burcf) biefe SSerwenbung beS ©afeö ben 2lftiona'ren

für alles ©elb, meldjeS fie für Soljren beS Brunnens Derausgabt Ijaben, ein gutes

Ginlommen gefiebert wirb.

33runnen 9lo. 2 liefert gleichfalls einen befianbigen ©aSftrom ; au§ bem 33run-

neu 3lo. 1 ftromen tägltd) meljr als brettaufenb Raffer uolt 28 äffer.

SDtefe Srunnen Bieten eine (Gelegenheit, genaue Wafc von ber 9Käd)ttgfeit ber

SBaüerltj ©efteine am Stanbe ber Äoljlenformatton $u erlangen, aud) tragen fie baju

bei, bie Sefdjaffenljett ber aufetnanberfolgenben ©djtdjten gu beftimmen.

Qn Qefferfon £ownfl)ip geigt ber in ber 9läfje ber ©tatton ©enoa liegenbe

Srunnen ^Jco. 8., bafj baS über bem rotten ©d)iefertl}on lagembe 2Bar>erh) ©eftein

eine 9Jtäd[)ttgfett t>on ad)tl)itnbett unb jweiunbftebenaig gufe befifct unb mit Kinfdjtuft

beS rotten ©d)iefertl)onS neunl)imbert unb oierunbbreifsig %u% mächtig ift ; baS 2Ba*

tjerh) ©eftein wirb bafelbft von fedfötg gufc groben ©anbfteinS, entweber Kofylencon*

glomerat ober 3RafftHon ©anbftein, bebedt. ÜBenn biefer ©anbftein als baS Gon*

glomerat betrachtet wirb, bann muffen ben Dorfteljenben 3^en \Q§M 3U$ tm^uge^

zugefügt werben, lieber bem ©anbftein befinben fid) fed;3tg %u$ fd)ieferigen ©anb=

fteinS, ber uon liefeligem Äalfftein bebedt wirb unb unter weldjem geuertljon unb eine

fdjwadje ^oljlenjutagetretung lagern, gdj füfjle mid; geneigt, biefen fowot)l, als aud)

ben maffioen ©anbftein über ber bei sJiemcaftle lagernben unteren $of)Ie als ben 9Jlaf-

fttlon Äalffiein ju betradjten ; itoljle 3lo. 1 unb 2 finb naä) biefer Stiftung x>zt*

fdjmunben. SDer SKaffttton Äalffiein lagert auf bm oberhalb ber ©enoa Station

befinbltdjen §ügeln auf bem SBauerty ©eftein unb U\ SRerocaftle unmittelbar auf

Äof)le 3to. 1. Sei bem Srunnen 5Ro. 1 unb 2 ift baS SBaoerty ©eftein adjttjunbert

unb fiebenunbfiebenjig gufc mädjtig unb bie oliuenfarbenen ©d)iefertl)one ergeben

fiel) bei Sierocaftle bis §ur Soljle unter bemfelben ©eftein ; weftmcirtS üon biefem

^unft xuljt biefer ©anbftein unmittelbar auf bm 3BBat>erIp ©djiefertljonen. S3ci bem

83wnnen 9?o. 6 beträgt ber 2lbftanb 3roifd;en ber unterften belannten Äoljle — meiere

fid; fidjerltd; nalje ber SaftS ber Soljlenformation befinbet — unb bem oberften Sljeil

beS rotten ©d;iefertf)on3 ad)tl)unbert unb fünfjig gufe. tiefer Srunnen mürbe im

3£at>erlt) ©eftein einfyunbert unb fünfunbfimfeig §u($ unter ber unterften Äoljte an,

gefangen, brang burd) bie Söauerhj ©djiefertljone bi§ ju einer Briefe t)on smeitjimbert

unb merjtg gu^ unb bann x)terl)unbert unb adjtunbfünf^ig g-ufe burc^ tljonige 6d)ie=

fert^one, meldte nid;t mefyr als fed;S bünne fiefelige «Streifen jmifdjen fid) nehmen, gn

einer Xiefe t)on fed;Sl)unbert unb adjtunbneunsig gufe ftiejj man auf einen garten,

fetnlörnigen ©anbftein, meldjer Del enthielt ; berfelbe befafe jebod) feine Byaltm

unb SBaffer entftrömte i^m nidjt. SDaö gän^lidje geljlen beö SÖJaoerli) Konglomerates

unb beS groeiten ©anbfietnö unb baS ä>or^errfd)en oon ttjonigem ©d)iefertt)on ift

^iemlid; bebeutungSootl. SBeftwärtä werben in fämmtiicfyen Brunnen bie 3)tateria*

lien attmälig gröber; ba?> SBa^erh) Konglomerat unb bie anberen ©anbfteine mur=

ben in ifyrer normalen Sage angetroffen unb bie Delmenge ber Snmncn mar größer.

%lk änjeid^en beuten auf eine alte Uferlinie t)in, Toeld;e roaljrenb ber Ablagerung

ber SBaoerh) ©efteine ein menig meftlid; fid) U\anb unb meldjer entlang, bie groben

©anbfteine als Hferablagerungen fid) anhäuften, mätjrenb bie feineren innigen

©d)iefertl)one gegen Dften l)in in tiefem SBaffer abgelagert mürben.
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gm ärunnen 3lo. 3 mürbe ber jrocttc ©anbftein in einer £iefe von jroeifjunbert

unb fecpunbbretfcig gujj getroffen ; berfelbe war fedjöguft mädjtig ; ber brüte Sanb^

ftein nntrbe in einer ^iefe t)on fünfl)unbert unb fünfunbadjtgig gu£ gefunben unb

mar neun §uft mächtig. 2)er rotfye Sdjtefertbon mürbe in einer £iefe üon fünftyun«

bert unb fünfunbneun^ig gufc erreicht. 2lu3 biefem ^Brunnen ftrömt immer nodj Del,

©aöunbSoole; ledere ergiebt §mei ^funb unb 3el)n Un§en <2al§ auä elf Quart

glüffigfeit.

S)er Srunnen 9to. 4, ber „33ucfingl)am Srunnen," liefert ein ferneres grünet

Del, melcfyeä auä bem bünnen Sanbftein ftammt, melier in einer STiefe t>on unge=

fäfjr fünfl)unbert unb fed^ig guj$ getroffen mürbe unb adjtunbad^ig gufj mächtig

ift. 2)a3 SRcgifter biefeä Brunnens ift untmltfornmen geführt. 3)ie Sage bes rotten

©d)iefertl)on§ mar nid)t fidjer angegeben morben. §r. 9?eff gibt in einem ergänzen*

ben 53eridjte bie Sage beffelben in einer Xiefe t>on fed)§f)unbert unb adjtunb^rüan^tg

gufc an. 2Benn bie§ richtig ift, bann finbet l)icr gmifdjen Brunnen 9to. 5 unb 33run=

nen 92o. 4 eine umgefefjrte Neigung non ad)tunb§manäig %u$ nadj Sübmcfien ftatt.

gm Srunnen sJto. 5, bem „§arb Brunnen," mürbe ber brüte ©anbftein in einer

Xiefe Don fünfljunbert unb fünfunbfieben^ig gufe getroffen ; berfelbe mar jefyn %u%

madjttg, lieferte ©a3, Del unb SBaffer, meldje immer nod) ber 3Mnbung ber s3iöt)re

entftrömen ; bie Delmenge beträgt ungefähr ad)t ©aKonen per £ag. SDer rotlje

6djiefertl)on mürbe in einer Xiefe von fünfljimbert unb ad)tunbad)t;ug gufc erreicht.

aSenn bie Srunnenauf^eidjnung richtig ift, bann beträgt ber Slbftanb ^mifd;en bem

oberftcn £l)etl beö rotten 6d)iefertl)onö unb bem oberften %f)til bes §uron Sdjiefer-

tljonä gmeiunbfed)§ig gufe meniger, alö in bem Srunnen 510. 8 ober 9io. 6.

2)icfc 23ol)rlöd;er enthüllen folgenbe tntereffante £l)atfad)en

:

2)ic Störung an ber Dberfladje ift mcl großer, als; bie ber tief gelegenen <Sd)id)=

ten, ift befcmegen jum Sfyeü oberflädjlid) unb burcl; ba§ Unterminiren ber Dberfläcfye,

mie meiter oben angegeben, gu erflären.

(Sine in ber ^iefe liegenbe Störung, meldje alle ©efteine bi3 Ijinab §um §uron

(Sdjiefertljon, meld; er baS grofce, ölliefernbe ©eftein ift, unb mit (Sinfdjlu^ beffelben,

berührt, ift norl)anben, fo bafc bie Sd)id)tennetgung im Söefentlidjen norböftlid)

erfolgt.

©egen Dften treten an bie Stelle ber fiefeligen ©efteine aUmälig tljonige Sd)ie=

fertljone, bie groben Sanbfteine merben bünner ober t)erfd)minben gänglid). Qu ber

entgegengefeüten 9üd)tung, ober meftruärtS, finb bie Materialien gröber unb bie

Sanbftetne mädjtiger.

2(n bem öftlidjen
sJtanbe be§ ©ebiete3, meldjeS burd) Soljrungen erforfdjt mürbe,

Ijerrfdjt ©aö t)or, unb ift au§ bem ^Brunnen s
3to. 2 ^eljn ^a^ lang mit eifern an^aL

tenben £)rude uon ungefähr einl)unbert unb ad)t$ig $funb auf "om 3oll geftrömt.

©egen 2öeftcn l)in !ommt (Srböl in größerer 5D^enge t»or. 33i§ je^t mirb J)aö Del faft

auöfdjltepd) in bem Sanbftein gefunben, meldjer unmittelbar über ben rotten S^ie-

fert^onen liegt.

^)a§ Gaffer, rceldje^ über bem jmeiten ©anbftein erlangt mirb, unb ba§, mel=

c^e§ unter bem rotten <5d)iefertl)on erhielt mirb, ift Sü^maffer ; ba% gmifdjen bem

§raeiten Sanbftein unb bem rotten ©d^iefert^on tjorfommenbe, ift fal§l)altig unb lä^t
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bie tüafyrfdjeinUdje Quelle beS garbfioffeS im rotten 6d)iefevtl)on nermutben : burdj

baS Salgroaffer abgelagertes (Sifen.

©ie erweitert Dtefultatc empfehlen weitere 9iad)forfd)ungen nad; ©aS im fübmefi=

lidjen £l)eü beS 3>iflrifteö unb nad) Del im meftlid)en £l)eil beffelben. &an ben

neueren slsermenbungen beS natürlidjen ©afeS ift es fdjmierig, gu entleiben, meldje

bie t)ortr)eiIr)aftere fein bürfte.

SBoljrungen nad; Del, meldje in neuerer $dt nörblid) üon <S§awmzz, in ^ßerri)

ßountt), ausgeführt mürben, erreidjten ben rotten ©djtefertfyon in einer Stefe non

adjttjunbert unb breiig %u$, auf bem §ori§ont beö blauen ÄalfftetnS beginnenb,

roeldjer Ijier einljunbert unb fünfunbbreifcig guf] unter 5M)le Tco. 6 ober ber großen

2iber von sperrt) @ountij liegt, ©er rotfje Sdjieferttjon ift, mie mitgeteilt wirb,

breiig Bio tnergig $u§ mädjtig unb befinbet fid; gleichfalls an ber Safte ber fal^fül^

renben (Sdjidjten.

£ttaCi;fe von ^nmttengaö,

ausgeführt von s
^rof. Gbro. 2ß. SJlorlety.

Sine Slnafyfe beS ©afeS, roeldjeS einem ©aSbrunnen beS ,£>rn. üfteff entfirömt

unb von ifym §ur©en)hmung non Sampenrufc nermenbet roirb, ergab folgerte gormel:

©pe
(
3tfifd)e ©djroere 0.65.

©auerftoff 0.8

Äofjlenfäure 0.8

5{ol?lenort>b 0.5

Äo$Ienftoff unb SBafferftoff gleid;iüertf)i<* üou {
SumPföaö 8lA

}
' "

ii i ii ö ^ ^ l Gctfjgl^brib 12.2

©tiefftoff 4.8

100,0
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$critf)t iiöcr btc Geologie tion £t<fiii8 taiiilj-

23on m. ($ Sftcab,

8übcn*@cfhitttt!ifl.

£iefelben Sinflüffe, tüelc^e bie Topographie ber ©ountieS Änoj unb SRidjlanb

geftalteten, fyaben aud) berjenigen t)on StdEtng Courttt) iljren Stempel aufgebracht;

inbem fte bie SRtcr)tung ber SBafferläufe Beftimmt unb baS Gountr) in mehrere gut auS=

geprägte topograprjtfdfje ©ebiete eingeteilt rjaben. (Sin tiefes, von Sorben fommen*

beS Strombett aus ber ^orgletfdjerjeit betritt baS ßounft) eine fur^e Strede meftlidf)

t)on bem SanbuSfn S^eig ber Baltimore unb Dljio ßifenbalm, erftreeft fidj fübmärts

bis bewarf unb roirb }e£t r>om nörblidjen groeige *>eS ^iding fJIufjeS eingenommen.

Sei ^eroarf trjeilt es fid) ; ber eine gmeig menbet fid) bireft öftlid) in baS Sfyal beS

8iding gluffeS, unb ber anbere 3roeig ©erläuft norbroeftlid) burdj baS, mag äugen-

fd)einlid) 511 einer Seit ein breiter See mar unb morin gegenwärtig ber füblidje Bmetg

beS £iding mit umgefebrter Strömung fliegt, um fid) Bei bewarf mit bem §auptflu£

ju vereinigen, ©in Heines Strombett, meldjeS aus ber 3lixf)t von SftartinSburgl), Äno£

ßountt), lommt, §ie()t fiel) burdj Eben ^omnfljip unb buret) baS von bem 3todij gor! beS

£tding eingenommene ^Tfjal big $u feiner Sereinigung mit bem §auptgemäffer. StefeS

Strombett ift mit bem 3)ebrtS ber angrenjenben 2Inrjör)en auSgeftattet unb äußert

einen geringeren ©influf* auf bie Sßobengeftaliung beS GountpS, als bie anberen an*

geführten. 3)te größeren Strombette finb jei$t mit auSgeroafdf)enem ©eröße ange-

füllt, meldjeS geroöFmltdj auf bem alten ©efteinSbett, ftellenmeife aber auf om tieften

beS urfprünglidjen ®rifttr)one§ lagert, unb werben »on Murrium unb Sanbtjügelrüden,

meldte mit einer ^Reihenfolge von ^erraffen unb entfpredjenben 2BafferfeIbern auSge^

ftattet finb, bebedt. Süblid) unb fübmefitidj r>on Stewart erweitern fiel) biefe äöaffer*

felber unb bebeden ein großes ©ebiet. SBoljrungen nadf) Del beutnben, baf$ bafelbft ba£

©eftein bis §u einer ^iefe auSgeljöfylt ift, weldje ber ber alten Strombette entfpricrjt,

unb baf$ gegen baS 6nbe ber ©letfdjerepadje ein See von betradjtlid^er ©röf^e bie

Dberflädje bebedte. SDiefe alten $tutljBat)nen finb in $olge berfelben Urfadjen, meldte

in bem 23eridf)te über $no£ (Sountr; angebeutet mürben, ungemein fruchtbar, unb 2We3,

was über bie bortigen gefagt worben ift, mürbe im 2Befentltcr)ert für bie tjiefigen gel-

ten. Sie Oberfläche btefer dzfcnm ift in uier iopograptjifcrje ©ebiete geteilt,

^n bem SDiftrtfte, melier nörblid) vom Siding glujs unb öftltd) com Rodrj gor! liegt

unb bie £ownfl)ip§ ^errt) unb galisburgl) umfaßt, befinbet fiel) eine Reihenfolge von

§ügeln, meldte fid) bis §u om ©efteinen über ber britten Äoljlenfd)id)te ergeben. £>iefe
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werben burd) bie tiefen unb engen Stjäler ber mobernen ©emäffer getrennt, meldje in

ber Siegel einen geläboben unb getfenufer fyaben. SDie 2Ibl)änge ber §ügel werben

in ber sJtegel von bem 1>ebriS ber lofalen ©efteine bebedt. ^Jtörblid) vom £iding unb

^wifdjen bem Dlortl) %oxi unb dlodx) gor! finb äfynlidje <§>üget, welche in 9ftarn 2lnn

^£ownfljip §oä) genug ansteigen, um bie untere SloljU ^u erreichen, unb in Newton

;£ownft)ip ben §origont be§ 5?ol)Ienconglomerate3 enthalten, meld)e3 fyier (jauptfäd^

lid) burd) eine Sdjidjte fiefeligen ßifenerjeS vertreten wirb.

3>m füböftUctjen SC^etle be§ @ount)3 gibt eo ©ügel, von gleichem Sljarafter, welche

über ^oen §ori$ont ber $\oi)k %lo. 6 reichen, wofelbft ber Dberflädje in ärjnlidjer Steife

burd) ein 9Je£wetf tiefer Scrjludjten, ben Strombetten ber neueren ©emäffer, 2lbwed)3=

hing r>erliel)en wirb.

3m norböftlidjen 23) eil be3 GountnS befinbet fid) ein l)olie3, welliges 2afeEanb

;

bie ©efteine gehören fämmtlid) ber 28ar>erhi Formation an, unb im nörbtidjen unb

centralen 2t)eil finb fie uon unmobifigtrtem Srtfttljoix tief bebedt. ©ie ungeftörte

wellige Dberflädje ber urfprünglidjen Ablagerung ift nod) uorljanben, ausgenommen

an ben SRänbern ber ©emäffer unb auf bem füblidjen Slbfyang, wo fämmtltdjer 2ljon

be§ 2>rifte3 weggeführt worbentft; bie Spuren fetne§ S5orlommen§ finb nur nod)

in bem ©erölle ber ©emäffer unb in gelegentlid) iwrfommenben erratifdjen blöden

auf ben §ügelabl)ängen erhalten.

3m fübroeftlidjen 2T)etl beö GounttjS fpringt eine unregelmäßige Serie niebriger

§>ügel in bie alten 2Pafjerfelber be§ ^t(;ale§ t)or ; biefelben finb gum 2r)etl von iDrtfi

bebedt ; letzteres erftredt fidj an mandjen Stellen unter ba$ 33ett ber jetzigen ©e=

wäffer.

^ßerflfatf^tt-^iOfrtoerttttgctt.

2)em Staate be§ alten Strombettes entlang, weldjeS r>on Sorben fjer unb ein

wenig wcfttid; von ber ^Baltimore unb Dt)io ©ifenbalnt ba§ @ountn betritt, befterjt bie

Oberfläche an inelen Stellen aus bem urfprünglidjen, ungeftörten Steinten, melier

burd) Ijättfige Sümpfe unb ?Jiarfd)e begetdjttet wirb. 3ln maneben Stellen be^eidjnen

Sanb= un'o ^ieSablagerungen bie Sinie, wo 9luöl)öl)tungen bis gu einer bebeutenberen

2icfe geführt mürben. Leiter füblid) mar baS 2luSl)öt)lungSbett breiter unb 5£ieS=

unb Sanblager fommen in größerer 2ftenge ror. ^Dreiviertel ^eite füblid) non Urica

ergebt fid) ein ifotirter QüqzI m§ 3U e *ner §örje von me^r a^ eintiunbert unb fünfzig

guß ; berfelbe befreit aus 2öar>erlt) ©eftein, wetdjeS ben gerftörenben Agenzien, weldje

baS 2l)al auSl)öt)lten, Söiberftanb teifiete. ßaltnn TOtler'S Steinbrud), melier nal)e

bem §ügelgipfel eröffnet mürbe, erläutert bie ^ermalmenbe ©emalt biefer Slgengien*

^Da§ ©eftein ift zertrümmert unb t)ermorfen, tote burd) einen feitlidjen Stoß, melct^er

auf beibe Seiten be§ §ügel§ mit liinreicljenber ©emalt gemirft l)at, um ba% ©eftein bi§

§u feinem ÜJUttetpunft gu gertrümmern, aber nidjt ftar! genug, um e§ meg^ufül)ren.

3tt)ifdien IXtica unb §omer gibt e§ ^^onbriftl)üget mit ©ranitbtöden, meiere fici^ fünf=

unbfieben^ig guß hod) über ba§ %§al ergeben.

SDer norbmeftlict^e ^l)eil be§ SountnS bilbet eine 3lufeinanberfoIge uon meUen=

förmigen §ügeln, roeld)e fid) 495 gatß über bie ©ifenba^n bei sJkmarf ergeben, mit

bem tnpifdjen ®rifttl)on tief bebedt finb unb wenige ©efteinSentblößungen, unb

biefe alle in ber SBaüerln Formation, aufmeifen.
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SDer 2BaIb befielt gum großen Sfjeil aus Sudjen unb »Ijorn, ncBft einer 3Rif<$*

ung t)on (Sieben, @fd)en unb Ulmen. "DieSBege führen Ijäuftg über £l)onl)ügelrüden.

welche fid) fünfunbniergig big fünfunbftebenjig $uß über bie bap)ifd;enliegenben Sei;
tiefungen ergeben

; bie einzigen entblößten ©efteine finb erratifc^e Slötfe be§ SrifteS.

®er 53eobadjter, tueldjer fid; btefen meiligen Skiftljügeln non ©üben unb ©üboften
\)tx nähert, bemerft ba§ ^utagetreten ber mit iljrem eigenen ^Debriö bebedten 28at)erlw

©efteine unb leine ©pur beö S)rtfte3, aufgenommen gelegentlidje erratifdje Slödfe.

©el)t man fübroärts, fo bemerft man, baß bie um ©ranoille liegenben §ügel gänjlid;

von bem 3)ebriö ber lofalen ©efteine bebedt finb, in ben Jätern aber gibt eS nod?

mächtige Ablagerungen non Steinten, meld)e ftd) bis gu einer unbelannten £iefe
unter bem gegenwärtigen ©piegel ber ©emäffer erftreden. ©üböftlid) t)on ©ramritte
ift in einem 2)urd)fttd) an ber Atlantic unb 2aU (Srie gifenbaEjn ber blaue ©ieintljon
mit gelegentlichen geftridjelten ©eröllfteinen in einer SKäd^tigfeit von fündig guß
entblößt

;
an mannen ©teilen liegt berfelbe, nrie befannt ift, unter ben ÄieSlagero

ber ©eumffer. 3)iefer Zfyon ift manchesmal gän^lidj ungefd)id)tet, enthält zim gütte
t)on metamorpl;ifd)en unb gramttfd)cn ©erööfteinen, wovon einige gut abgerunbet,
anbere edig, länglich unb geftridjelt unb mit bem SebriS ber Äallfteine unb ber lofa*

len ©efteine vermengt finb.

^m füböftlid?en Steile be§ Gountys finb bie §ügel nur mit bem ®ebri§ ber Tofa=

len ©efteine überwogen; auffällig unter benfelben ift ber geuerftein be3 „glint
Stibge"

;
bie ©puren beä SDrifteS finbet man Ijier unb bort in ben Tälern unb ijaupt;

fäd;ltd) in ©eftalt non ©erölle in ben Kiesgruben unb Magern ber ©emäffer.
golgenbes ift ein 3)urd)fd?nitt ber Materialien, meiere ein menig meftltd) non

Sinmtte burd) ein fletneä ©eumffer enthüllt werben

:

1. @efdjia)teter ßieS, roeufjer fid; Bio ju bem ©ipfel Der an ba<5 ©eroäffer grenjenben ßüael
ergebt.

2. ^einblätteriger, compafter blauer Zfyon, nieder bem, ber auf ber nörbliajen (Seite ber
äöafferfdjeibe, n>ela)e bie ©etoäffer beö (Srtefees von benen be<3 D§tofIuffe3 trennt unb in ben
tiefen, bie 2Bafferfa)eibe von Sorben f)er bura)fa)neibenben Xljälern gefunben wirb, äfyxliti) ift.

®ie ©djludjten jwifc^cn ben §ügeln finb baö SRefuItat ber jüngften ©rofton.
Siefelbe urirb §um großen Xljeil burd) bie Sage ber unterirbifdjen SBafferläufe, er;
gängt burd? ben geologifdjen 23au, beftimmt. ®ie geuert^one ber Kohlenlager 'unb
bie tl)onigen ©d)iefertl)one, meld;e mit ben in tiefen ©d)lud)ten entblößten ©eftetnen
abroed)felnb lagern, bilben burd) bie (Sumnrfung ber Dberflä^enerojton allein terraffen=
förmige 2lb^änge, inbem ein jeber 2lbfa£ am £ügel ba§ ^utagetreten ber meieren
unb leichter oeruritternben Materialien be^eidjnet. Ueberatt, mo eine Duelle über bie
tauigen ©dridjten fließt, roerben burdj bie nereinigte (Sinrairfung be§ 2öaffer§ unb
beö grofteä bie barüber lagernben härteren (Seiten unterminirt, unb, ba fte fd^Uejj=
l\% burc^ i^r eigene^ ©eraidjt herabfallen, zertrümmert. S)urc^) biefen Vorgang,
melier fortmä^renb mieber^olt mirb, bahnt fid& bk ©diluc^t attmä^lig i^ren 2Beg
hi* in bie §ügel, inbem fie bem gemunbenen Serlaufe ber unterirbifdfren ©emäffer
folgt, unb bilbet SC^oIcr, meiere niele Male größer finb, ati burd; bie @imwr!ungen
von oberfläc^ltdjem äöaffer allein nerurfadjt merben fönnte. 5Kacbbem bie ©tröme

G 23
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meldje ba§ Rurüdroeidjen ber ©iSmaffen nadj
k
Sorben begleiteten, $ier imb weiter

nörbti* ibre «roft ausgetobt, faft fämmtlid&e tppifdjen ©letf<$er:$rtftablagerungen

entfernt, nur gefettete ©anbiager unb abgefdjeuerteS ©erötte gurüdgelaffen, unb an

nielen ©teilen bie fdjarfen ^utagetretungen ber ©efteine entblößt Ratten, nerftegt

waren, beftanben bie nactyfolgenben auSl)öl)lenben 2lgen§ten oormtegenb aus btefen

Duetten Sie Meinen ©emäffer, meldje über Slbgrünbe, bie burd) bie Quellen ^ernorge^

braebt mürben, in bie £l)äler fügten, Ralfen bei ber Arbeit, finb jebod) nur ein er=

qämenbeS Slgem. Sitte btefe Urfadjen, nebft ber (Srofton unb ber «errottterung ber

Oberftäcbe, nerbinben fid), um bie non ^rofeffor SlnbremS im füböftltdjen £l)etle beS

©taateS betriebenen guftänbe f)eroor§ubrtngen. ©letf^erftrt^e unb burd) ßiS

polirte glasen ftcE)t man nid)t, nod) gibt es zertrümmerte Butagetretungen ber ©e^

fteine ober tnpifd)e @letfd)ert|one ; nom 2Baffer auSgemafd)eneS unb gefdjtc^teteS 9Jta*

teriat bilbet bie einigen SDriftablagerungen. %n Stdmg 6ounty, n)te tn ftno£

6ountn, finb nod) gleden t>on Steinten auf ben ©ipfeln etmger ber l)öd)ften §ugel

unb an maneben ©teilen unter ben Seiten ber niebrigften ©emäffer norljanben unb

leqen Seuqnift ah für bie 2Birfung ber 2)riftagen§ien, beren Sftefultate m ben nörblu

eben gountieS fo auffällig finb. Leiter füblidj, mo biefe ®rfd)einungen fehlen, unb

bie qeqenmärttge Oberfläche burd) «gengien ber ^a^gletfc^er^ett gängltd) umgeraan^

belt morben ift, mag es fc^miertg fein, uietteidjt audj unmöghd), §u befttmmen, ob

einft ©letfcberablagerungen bie Oberfläche bebeeften unb fettbem entfernt morben ftnb,

ober ob mir bie füblid)e ©renge beS urfprünglidjen SDriftgebteteS überfluten fyabtn.

°$n biefem Gounit) lagert an mannen Orten ungefd?td)teter (Steinten auf Slbla*

qerungen non gewichtetem ©anb unb ßieS. %n ber 9täl)e ber öftren ©ren§e uon

Union Soronfbip bietet eine Slbgrabung folgenben ®urc^fd)mtt

:

1. Ungerichtete Stemple •••••••••••;•• ;•;;,••
8

2. ©efd)td)teter ©anb unb ßieS btS sunt 93oben ber (Sntblofcung.

£)ie ©efteinStrümmer in biefem ©teint^on finb nidjt geftricbelt, fonbem be*

ftfcen eine unregelmäßige unb edige ©eftalt ; niele befielen aus 5MHftem unb anbe=

renlo!alen©efteinen; ein fleiner 2lntl>eil ift granitartig.

2In ben Ufern beS Stdmg !ann man nbrbltd) oon 5Remarf alle SBafferfelber auf

oerfebiebenen §i%nlagen nerfoigen, meiere an mannen ©teilen wer gut ausgeprägte

^erraffen, meiere be&ieljentlid) (unten anfangenb) ad?t, gmölf, gmolf unb adfotyn gufe

boeb finb, aurüdlte&en. ^ ^ _ er . , A _ ,. r

« @in ®urcbfd)nitt quer burd) 2ßillin§ Nun, in Sflarp Sinn ^omnfl)tp, ^etgt §ugel

non au^aemafdienem ©anb, meiere ftettenmeife einl)unbert guß über ba§ Sett be§ ©e=

mäfierö fid) erbeben. SDiefe breiten Xfyäkx unb biefe ersten, au§ auggeroafc^enem

unb forttrtem ©anb befteljenben §ügel befunben bie ®inmir!ung von 2Baffer, beffen

ÜKenae bie irqenb einer, meiere oom lofalen Sftegenfatt geliefert merben lonnte, unge=

mein überftieq ©ie finb baö Sftefultat ber ©tröme, meiere bem ©d)mel*en unb 3u=

rücfmeicben ber ©letfd>er folgten unb auö bem Sorben ba* ®rift herbeiführten.

S^olqenbe 5)urd)fc^nitte be3 5)taterialö, meld)e§ unter ben $lutl)bal)nen unb Xer^

raffen bei ?«etüar! fiel) befinbet, mürben mir non §m. 2B. m. (5unmngl)am geltefert;

bie elben beftätiqen bie oorfteljenben ©c^lüfefolgerungen be^ügltd) ber SluSbrettung

ber ^älererofion unb ber »Übung eines temporären ©eebedenö an genanntem

$unft. ?ug

1. Soben, OTuütunt - ]*& *

2. ®clber Xfton unb grober ÄtcS v-""f""':^'"üt""w
3. ©ett)öE)nltd)er ©anb unb ßieö, manchesmal mit ^rtebfanb

ofi .. 1n
4 flauer ^on, manchesmal in Heftern Don 3ioan3tg 6tS breiig gu& 2 biS 10

5*. ©rober ©anb unb ÄicS l mö 4

6. flauer ^^on.

»ei bem ©raben eines SrunnenS, fec^S teilen meftlid^ non 5RemarI, mürbe ein

©tue! Eormferen*$oI& in einer Stiefe non nierjig %\x% erlangt.
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35ic ©eologie t>on Sicüng^ Gountt) ift §um größten SST^eile eine SSieberrjolung ber*

jenigen ber Gountie§, welche unmittelbar nörblid) bat)on liegen, unb ber 9taum, tr>el=

d)er ber Sefcfyreibung beö geologifdjen 33aue§ genannter SountieS geroibmet würbe,

tnarfit e§ unnötig, an biefer ©teile in @in§elf)eiten einjuge^en, meldje eine Blofce

SSieberrjolung be§ Vorausgegangenen fein würben.

$olgenbe3 ift ein allgemeiner 35urd)fcf)nitt ber ©efteine, welche im Gounty ent*

Blöfjt ftnb

:

I 1. geuertfiou, jelm $ufc unter bem gügetgipfel

.

SuB.

70

^fesi^fefet-gfese^fefefed 2. ©id&ter Duar/t unb Buarjfrijftaae, „glint Sdibge" 2M3 8
r^r^, r-^„„r- .<--,,--.

g^ Äotjle, bünn, febjt pufig
4. $euertf>on 2 bis 4sssss^^^sssssss*

fesB=st§»=™j 5. ©anbftein unb fanbiger ©d&iefertljon 20 bis 25
- ',','.1.1,',

6. Äob>, bünn, fe§tt $aufig.

lg^=^Js4ss4=™=gsB 7. ©cmbfiein unb ©$iefertb>n .

"!'',';
;

',
-qtth

75

l'.
!-'--'

-

L-L-J-

gg^s^-Jp^ s- *»mwn
—

9. Äoljle, flannel ober bituminöfe 3 bis 5

4 MS 14

|IlgsWift|ffliSS§i 10- @ifenb>lttger, fanbiger ©$iefert§on 25 bis 35

=
.

-

^ stcfyU, gutagetretenbeS.

20

—=====1 2 bis 3
^^•ic;-v^?y^A^<~ 14. geuertfyon unb ©d)iefertb>n 2 bis 5

15

12. ©anbftein unb ©d)iefertb>n .

13. ßofyle, bünn, ftellenroeife ..

15. Konglomerat

.

H 16. geinförmge, olioenfarbtge ©$iefertI)one ber SDBaoerln Formation 150 bis 190

17. 2Baoerhj Gonglomerat 40 Bis 60
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Sie -Kummer biefer ©erie, weldje auf bem ©ipfel ber meiften im fübraeftlid)en

Xfyil beS 6ountt)S gelegenen §ügel angetroffen wirb, ift ber geuerftein („fjünt")/

welcher gewöljnlid) als ber §ori§ont ber $ol)le %lo. 6, ber großen Aber ber (SountieS

s43errp unb §oding, Betrachtet wirb, inbem biefe Äoljle burdj bic bünne unb wertljlofe

©djidjte, meldte unter bem $euerftein liegt, repräfentirt wirb. 3$ hin jebod) meljr

geneigt, ben $euerftein für baS Aequwalent beS fogenannten ,,©d)war§en 9JtarmorS"

oon 6oft)octon ßountt) — unter meinem eine bünne Soljlenfdjidjte liegt unb melier

fteHenweife nur geljn ober §wölf $uß unter Äoljle 9?o. 6 lagert — unb für ben 5Re=

präfentanten beS fd)mu£farbenen ÄallfteinS oon Golumbiana ßountt), melier häufig

unmittelbar unter 9?o. 6 gefunben wirb, §u galten. Qn Sof^octon ßountij gel)t biefer

„©djwarge SiJfarmor" oft in bieten Quar§ über— wie es ber %aü mit allen $allftei=

nen jenes ßountpS ift — aber leiner berfelben bilbet fo auSgebeljnte unb ^ufammen*

l)ängenbe Sager, wie ber geuerftein beS „§ltnt 5tibge." @in Qeber, ber biefen §ü=

gelrüden (ridge) §um erften 9Jkle freuet, wirb erftaunt fein, eine berartige Ablage^

rung auf einem folgen geologifdjen §ori$ont anzutreffen, SDtefelbe fimulirt fe£)r genau

baS zertrümmerte SDebriö eines fenlred)ten £>ammeS (dike ;) bie Xrümmer finb l)äuftg

mit t)oHfommenen Duarglrpftallen überwogen ; baS ©eftein felbft ift l)od;grabig Irt)*

ftaHinifd) unb Ijäufig burdjfdjeinenb. @S ift einigermaßen rätljfelljaft ein§ufef)en,

wie eine fold)e Ablagerung in einer ©erie von ungestörten unb unneränberten ©ebi=

mentärgefteinen oorlommen lann. S)te anetnanber ftoßenben Oberflächen t)on gwei

Siefelblöden finbet man J)äufig mit Quar§frr)ftallen von beträchtlicher ©röße übergo=

gen ; biefe ÄrpftaHe greifen fo grünblid) §mifcben einanber, als ob ber eine ÄrpftaH

ein Abguß unb ber anbere bie $orm märe. 3>d) fann mir leine 3Serl)ältniffe beulen,

welche eine fold)e Ablagerung auf bem ©runbe eines SfteereS ober irgenb einer anbe=

ren SBaffermaffe ausbreiten lönnten. ßine ©ubftituirung von liefeligen ©toffen,

aus einer Söfung abgefdjieben, an bie ©teile eines löslichen ^allfteinS, melier oor=

f)er abgelagert morben mar, bietet bie einige annehmbare ßrllärung. £)tefe ©ubftu

tuirung fanb in biefem 2^eil beS ©taateS auf großen ©ebieten ftatt unb f)at biefe

Ablagerungen nur auf ben $ori$enten ber oerfdjiebenen Äallfteine prüdgelaffen.*

*2tnmerfung. — 2)ie grage nadj bem Urfprunge ber SUefelerbe (©ilica), roelcße fo

puftg ben foßtenfauren $alf in bzn Hallfteinen ber $oßlenformation erfe^t, nmrbe im jrceiten

iöanb biefeS SöericßteS beS Sängeren befprocßen, unb bort wirb fie ben ^Diatomeen (<&tMeU

algen) gugefcßrieben. 2)iefe mifroScoptfcßen ^flanjen tragen befanntermafjen fiefelige ganger

ober ©eßäufe (frustules), roelctje fiel) auf bem ©runbe einiger ©een unb £eid)e anfammeln, bis

fie Sager oon trielen teilen 2IuSbeßnung unb mehreren guß Sftäcßttgfeit bilben. SBermutßlid)

lebten fie in feilen ber feilten, lanbumgebenenSBafferbetfen, in roelcfyem bie ÄaÜfteine gebübet

würben, in foldjer Stenge, baß fie iliefelerbe für (Soncretionen unb fiefelige Sagen liefern fonn=

ten unt> bie fallljaltige ©d)irf)te gänglic^ gu erfe^en oermoc^ten, gerabe fo toie rcir finben, ba§

biatomeenpltige @rbe (^nfuforienerbe) tolal ben ättufdjelmergel auf bem 33oben unferer ©een

unb ©ümpfe rerbrängen. 2)ie iliefelerbe, raetc^e bie ^anjer ber Diatomeen bilben, ift, roie mit=

telft 3]erfuc^en nad^gewiefen raorben ift, ungerao^nlid) löSlic^, unb in ben geuerftein lagern finb

bie inbioibuellen formen ol)ne Sroeifel entroeber fo oollftänbig aufgelöft ober fo in lösliche ^ie=

jelerbe eingefüllt raorben, ba% fie oerloren gegangen finb. 3)ie Duarjfrtiftatte, von roelcfyen §r.

3ieab anführt, ba§ fie bie Slöcfe übergießen unb bie Spalten unb öof)lröume beS geuerfteinS

ausfüllen, finb augenfcß einließ neueren UrfprungS unb finb bureß eine Ablagerung oon oorßer

aufgelbfter ^iefelerbe in allen Räumen, tt>elcr)e fieß barboten, entftanben. Wlan lefe auf ©eite

137 beS erften feiles beS feiten SanbeS baS laßere.
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5Die unmittelbar unter bem geuerftein lagernbe Sol)le fünbet ftdt) an t>erfd£)iebe=

nen Orten burd) 3utagetretenbe3 an, aber überaß, wo fie beobachtet würbe, ift fie

bünn unb bem Slnf^eine nad) wertlos, darunter befinbet fid) ein Sager geuer=

tfyon t)on $mei bis xrier gufs 5ftäd)tiglett, welker von guter Dualität §u fein fdjeint.

SBenige §ügel ergeben fid), ben SBarometermeffungen gemäfj, bi§ §u einer §öf)e t)on

adjtgig gufc über ben $euerftein ; biefelben §eigen SDebriö oon bidjtem Duarj unb

©anbftein. Stuf einer §öfye x>on fieberig gu£ über bem geuerftein ^urbe an einer

©teile ein mädjttgeä geuertfyonlager §u Sage tretenb beobachtet ; basfelbe biibet

ma^rfd)einlid) ben §ori§ont ber Äo^le 31. 7. SBenn bieS ber %aü ift, bann finb in

biefem Gounty fämmtlidje ©efteine ber unteren SoI)lenformation repräfentirt, aber

mit einer t)erf)ältntf$mäf$ig geringen Sftenge t>on abbaumürbiger Äoljle.

Unmittelbar unter bem geuertfyone beö geuerfteinä befinbet fid; ein Sager t>on

©anbftetn unb fanbigen ©d)iefertl)onen. SDer ©anbftein ift fteßenmetfe maffig, id)

bemerfte jebod) feinen Ort, wo er gebrochen unb benü^t mirb. ©eine 9ftäd)tigfeit

bis §u ber l)ier unb bort barunter beobachteten fd)mad)en ^utagetretung t)on $ol)le,

fcfymanlt groifdjen §man$ig unb fünfunb^man^ig gu£. ß& mürbe nichts beobachtet,

wa% barauf l)inbeutet, baft irgenb eine mertljüolle Äof)Ienfd)id)te fid) an ber SafiS bie=

fe3 ©anbfteinS befinbet. %n einem Abftanbe üon ungefähr fünfunbjman^ig gufc ah

märt§ befunbet bie Oberfläche ber $ügel ein IjomogeneS Material unb bie otobaty

teten gutagetretungen beftanben aus ©anbftein unb fanbigen ©d)iefertl)onen. $n

ben ©d)iefertl)onen mürbe eine beträchtliche -Stenge ©ifenerg bemerlt, aber leine ©teHe

mürbe gefunben, an meiner 9Zad)forfd)ungen angeftellt raorben maren, um feine Qua*

lität feftguftellen. ©in großer Sfyeil beS ©anbfteineS eignet fid) augenfällig gut für

Sau^mede.

Unmittelbar barunter ift ein mächtiges Äalffteinlager, meines an mannen ©tel=

len eine ?ÜJäd)tigfeit t)on tner^eljn $u£ erreicht ; ber obere Sfyeil beäfetben taugt bem

2lnfd)etne nad^ §u l)t)braulifd)em Äall unb ber untere ^u 2le£lall ; basfelbe ift jebodf)

feineSmegS perfiftent auf biefem §origont 2ln mannen Drten nimmt ein fdjmarger,

falffyatttger ©cfyiefertfyon beffen ©teile ein unb an anberen ein ©djtefertljon, roeldjer

menige ober gar leine lallartigen ©toffe enthält. ®iefer fiallftein enthält eine grofee

SKenge ber gemöljnlidjen Hallfteinfoffilien ber $ol)Ienformation. Qn 5LRabifon %own*

ff)ip liefert eine gutagetretung beefelben auf bem ©ipfel eines §ügels über S)r. 2Bil=

fon'S alter Äoljlengrube eine gülle von jenen fefyr l)übfd)en 9Jtufd;eln, ber Chonetes

mesaloba.

®ie unter biefem Sallftein lagernbe Äoljle biibet bie raertfyüoHfte mineralifd^e

Ablagerung be£ @ountp§.

Sn §opemeE 2ortmfl)ip befi^t biefe Äol)lenfd)id)te auf 2Sm. 5K. Scal'ö Sanbe,

in Sot 9to. 1 ber 2Kilitär^©ection, folgenben 35au :

1. ßoijle 1

2. ©d)iefert^on } MS 1

3. Äo^le 4J

©ämmtltdje 5?o^le ift bafelbft bituminös unb bem 2lnfd)eine nadf) t)on guter Oua=

lität. SDer @igentl)ümer ift ber älnfic^t, bafe biefe ^ol)lenfd)id^te über ber Äannelfo^le
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liegt unb glaubt, bafc leitete auf feinem Sanbe auf einem niebrigeren §origont gefunben

werben mirb ; aber ber 2lbftanb §n)ifc^en biefer Äol)lenfd)td)tc unb bem bieten Quarj

ober „%lint 9tibge" läftt Betreffs bereu Qbentität feinen graeifel auffommen. 2Bie in

anberen ßountieS, fo ift aud) in biefem bie Hannelfofyle nidjt §ufammenl)ängenb
; fie

bejeidjnet roaljrfdjetnlidj baS tiefere Sßaffer in bem alten Äofylenmarfd), metd)er

allmäljltg burd) ©anb unb bie fein oertfjeilten foljlenartigen ©toffe, rceldje von bem

$ßflan$enrou$3 ber ijö^er gelegenen Ifyeile be3 ©umpfeä, wo gemöljnltdje bituminöfe

Äofyle abgelagert mürbe, ftammten, aufgefüllt roorben ift, roobei bie eine 3lrt Äoljle

aHmäfylig in bie anbere übergebt ober fie erfeijt.

Sie rotdjtigfte ©rube be§ GountyS in biefer $ol)lenfd)id)te ift bie ber Sicfing

Gountp Äofylemßompagnie, meldte im raeftlicfyen Steile t>on §operoeH SEoronfl)ip fidj

befinbet. Siefe Äol)lenfd)td)te liegt, meiner Söarometermeffung gemä£, einfjunbert

%\x% unb bem Senate ber (Sifenbafyn-Sngenieure gemäfj, einfyunbert unb t)ier %u$
unter $lint Sübge. Sie toirb oon einem mächtigen Äalffteinlager bebecft, roeldjeS

mit ben Sol}lenfd)id)ten, ©d)iefertf)onen unb §euertt)onlagern folgenben ®urd)fd)nitt

barbietet

:

g 1. ©rbiger Äatfftetn - 2J

l|x |x 'r^-^ i 2. ferner 5Mfftein 2£H 3. ßannetfoljte 1

ü^ 4
-

*-*- s

5. ßannetföljte 4

©djroaräer ©djiefertfyon 9 goH.

7. ÄanneHo$le 10 „

illillil 8
-

Seuert^on -

5D.er Äaßftetn ift ungemein fofftüenljaltig ; aus bem unteren Steile mirb ein

guter Sle^falf gebrannt. SDer untere £f)etl be§ über ber §auptmaffe ber Äoljle liegen*

ben $euertf)on§ geljf in einen oerfyärteten geuertl)on;©d)iefertl)on über, melier an ben

meiften ©teilen dn ftarlcä ®ad) bilbet. 3)ie Äoljle ift oon ausgezeichneter Dualität,

glängenb, compaft, enthält eine mäßige SRenge ©djmefel unb bilbet eine au3ge§eidj=

nete Jpeqfoijle, mie aud; eine vortreffliche ©aäfoljle. (Sine $eit lang mürbe fie in au3=

gebeljntem SKafce für bie ©erainnung oon Äo^lenöl oermenbet. golgenber burd)*

fd)nittlid)er Ertrag mürbe burd) bie SDeftiEation einer Sonne Äofjle ergielt

:

3toE>eSDel 40 ©allonen.

bereinigtes Del 17£

©djmteröl 7£ „

^arafin 3f MS 5 Sßfunb.
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2110 im $al>re 1861-62 baä rolje Petroleum auf graei 6ent3 per Ballone fiel,

mürbe bie Sirbett etngefteßt unb ift feitbem, mie ity glaube, ntd)t roieber aufgenommen

morben ; bie Äoften beö burd) SDeftiUation erhielten roljen Äo^lenöleö belaufen ftdf)

auf ungefähr fed)ö @ent£ per ©allone. @3 ift augenfäßig, bafe unfere $anne!fol)len

unb bituminöfen ©djiefertljone im ©tanbe finb, eine reidjlicfye 9Jienge billiger Seud)t=

öle §u liefern, im gafle ber sßetroleumoorratl) ausgeben follte.

%a\t bie §älfte ber Dberflädje t)on £opetoeß £omnfl)ip liegt*l)o$ genug, um biefe

Äoljle ju enthalten, fie ift aber nid)t auf biefem gangen ©ebiete perfiftent, unb ba, mo

fte oorljanben ift, mirb fie mafyrfdjeinlid) nid)t immer mächtig genug gefunben merbeij,

um üortfyeilljaft abgebaut merben gu lönnen.

3n gaßsburgl) £oranfl)ip tritt ber ^alfftein, melier biefe Sol)te bebedt, an mefj=

reren ©teilen gu Sage ; bort ift berfelbe neunzig gufe über ber unteren $ol)le ; 2ln=

geid)en, bafe abbaumürbige $ol)lenfd()td)ten barunter oorfommen, finb bort ntd)t oor^

Ijanben.

SDie $ol)lenfd)idjte, meldte im allgemeinen ©eftein$burd)fd;nitt als fünfunbgman*

gig bis fünfunbbreiftig gufe unter berÄanne!fol)le liegenb angegeben ift, tritt in§ope*

meß £omnfl)ip an tnelen Drten fdjraadf) gu Sage. $n ben £onmfl)ip3 granflin unb

gaßSburgl) finb t)iele §ügel l)od) genug, um biefelbe gu erreichen, e3 ift jebod) nid)t

maljrfdjeinlid), bafe fie bafelbft eine rcertfytmße Äol)le liefert.

Äoljle 9io. 1 befi^t an mehreren Drten im Gountt) eine l)inreid)enbe Wädjttgfett,

um für ben lo!alen SBerbraud) abgebaut gu merben. 2ln einigen Stellen lagert fie

auf einem bünnen Sager beS Äot)lenconglomerate3, an anberen auf ben olioenfarbe=

nen ©cljiefertijonen ber 2öaoerlt) ©ruppe ; ein geuertljonlager unb eine bünne ©d)ie=

fert£)onfd)td^te finb manchmal gmifdfjen biefelbe unb biefe ©efteine eingefcljaltet.

$n 3Kabifon Somnf^ip finb ungefähr groet teilen füböftlid) von 9Zeraarf ungefähr

gmeifyunbert Tonnen biefer $of)le au3 35r. 2Bilfon'3 ©rube geförbert morben. S)ie

Sol)lenfd)id()te mar, fo rccit fie abgebaut mürbe, oon guter Qualität unb erreichte eine

3Wäd)tigfeit t>on breifeig goß. 3n ber SRä&e biefeö fünftes enthüllte ein ©d&ad&t,

melier burd) bie Äof)lenfd)id)te getrieben mürbe, folgenbe ©djidjten

:

1. <3d)iefertl)on 4

2. ßol)le
'> 2

3. Konglomerat.

auf biefem §ügel liegt ber Äalfftein ber Äannelfoljle, ber Sarometermeffung

gemäfe, einljunbert $ufe über ber Äoljle 3lo. 1.

3m füböftltdjen Viertel ber ©ection 1 von §opemeß £omnfl)ip finb ©tollen in

biefe Äof)lenfd()id)te getrieben raorben, biefelbe ift, mie mitgeteilt mirb, ad)tgel)n bis

gmangig goß mächtig. 3n Wart) 2Imt Sonmföip mirb biefelbe auf SemtS Safere

Sanb nat)e bem ©ipfel beä §ügel3 gefunben ; ba, mo fie angebrochen mürbe, medjfelt

iljre 9Jtäd)tigfeit gmifd)en anbertljalb unb gmei gufe. £>a3 Songlomerat erfd^eint ba=

felbft in feiner gehörigen Sage menige guft barunter.

3m meftlid;en Sljeil oon gaßäburgj) Somnfljip befi^t auf 2Be3let) *ßainter'3

Sanbe Äo^le 9to. 1 ungefähr biefelbe 9Jläc|tigfeit, unb bie begleitenben ©d)id)ten

ftnb, mie folgt

:
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1. ©rcmer <3cf)iefertf)on, -Iftädjtigfeit nid^t feftgefteHt.

2. ßofcle Ijbi3 2
3. geuertfyon 1

4. parier roeijser ©anbftein mit ©tigmorien.

3n gaMmrgl) £ownff)ip ift bicfc £ol)lenfd)itf)te auf Safob Sßrieft'S Sanbe britt*

Ijalb 6i§ breigufc mächtig unb liegt in jwei33änfen ; bieÄoljle ift glänjcnb unb l)art;

e$ ift eine feljr gute föoljle, enthält aber eine ^iemltd) grof$e ^5ro^entmenge ©tfjwefel.

$m ©an^en genommen ift bieg bie befte @ntblö£ung twn Äol)le 9to. 1, meiere im

(Sountp beobachtet worben ift, ba aber bie 2)etfe.au§ ©anbftetn beftefyt, fo ift e§ wafyr=

fdjeinlid), baft fie bei bem weiteren gortfüEjren beö Stollens in ben §ügeln an 3J?äd^=

tigfeit abnimmt.

Sluö allem biefem ge£)t Ijertwv, bafc bie $ol)lenmenge be3 Sountpä jtemlid) be=

fdpänft ift unb ba£ au^er ber Äanncßo^lc feine berfelben eine $ol)le erften 5tange3

ift. SSeitere 5ftad)forfd()ungen mögen ©ruben enthüllen, wo bie ©djtdjte mächtiger

ift unb eine beträchtliche SJienge für ben lolalen Sebarf abgebaut werben lann.

«Aorten - gongComeraf

.

$olgenber, von §m. §ert$er angefertigter Surdjfcfynitt, melier oon bem foffi=

lienljaltigen SMfftein am ©ipfel be§ §ügel3 über 35r. 2Bilfon'§ alter Äoljlengrube

btö §um Sette be§ Stcfing gluffeS geführt ift, unb melden \d) in #olge fpäterer 23eob=

adjtungen ein wenig abgeänbert l)abe, ^eigt bie ^Begleitungen be3 6onglomerate3 §u

ben ©efteinen, wo e§ bie im ßountp beobachtete maximale 9Jtäd)tig!eit erreicht

:

3* 3oU.

1. ÄaHftein, fe^r foffittentjattig 6

2. geuerttyon Ibi3 2

4 3. (grober Scmbftein

4. ^oljlettfc&jdjte

5. <2d)tefertf)one mit (Stfenerj..

i? 6. Äoljlenconglomerat ,

100

10

15

7. £imnc eanbfteinfliefen mit fleinen Producta u. Orthis

Michelini

©robförniger ©anbftetn
©anbtge Sdjtefertbone

SDicte, gelbe ©anbftemlagen
X^onigsfanbiflcr Sdnefertfjon mit Sanguinolites
5)icfe, gelbe ©cmbftl. mit Aviuilopecten, Platyceras,

Phillipsia, u. f. xo

£>itf)te§ Songlomerat mit Spirifera, u. f. w

14. ©eiber ©anbftetn mit Nucula, Gomiatites, Platy-

ceras, u. f. ra

2bi3 3

75

|-=^^k^=^~^=^sl^-l 15. 23lcwe, fanbtge ©cbjefertbone mit ©anbfteinftreifen, meldte

i

J=-=7r="p^^p"T^f:| Nucula, Pterinea, Cypricardia (?), Sanguinolites
50
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SbaS Kifenerg, roeldfjeS I)ier über bem Songlomerat liegt, ift von gang befonberem

^ntereffe, inbem es in tnelen feilen beS KounttjS unmittelbar auf ber 2Bat>erlt) gor=

mation lagert unb fo ben §ortgont beS Konglomerates begeidjnet. 2US ein ftefeligeS

Kifenerg ift ein £l)eil beweiben von großer SBorgüglicfyfett. KS bilbet ben ©ipfel

einiger §ügel in ben ü£onmfl)ipS Ziemten unb 9Jkrt) 2Inn, unb nad) bem um ben alten

§olgfofylenf)otf)ofen in le£t genanntem SCoronfljip angehäuften SlbfaH gu urteilen, mar

es einft bie SegugSquelle ber bort oerraenbeten Krge.

Deftlid) t)on bewarf finbet man in ben auf ber ©übfeite beS Sicfing gluffeS ge-

legenen §ügeln baS Konglomerat fteüenmeife an feiner Sage, unb häufige krümmer

beSfelben werben auf ben Abgängen unterhalb feines £origonteS beobachtet. SDem

Slocfn gor! entlang finb große 33lödfe beSfelben über bie Oberfläche gerftreut ; biefelben

enthalten eefige krümmer von foffilien£)altigem, bidjtem Quarg
; fie geigen fomit, baß

bie Agengien, meldte baS Konglomerat ablagerten, einen ftefehgen Äaltftein gertrüm=

merten, unb beffen SDebriS in ber 9täl)e il)reS urfprünglitfjen SiblagerungSplaijeS aber-

mals ablagerten.

2)aS bünne Sager feljr garten, meinen, t)on Stigmarien etfüHten ©anbftetnS,

melier in ber SRälje üon gaßsburgl) an manchen Orten unter ber unteren fiol)lenfd)idf)te

gefeljen mirb unb bie ©teile beS Konglomerates einzunehmen fdjeint, gehört barüber

unb liefert ben SBeroeiS, baß gur $eit feiner Ablagerung älmlicfye Buftänbe über großen

©ebieten gel)errfd;t Ijaben. $n ©ummit Kountp mirb eS unter ber Äol)le 9lo. 1, mo

baS barunter liegenbe Konglomerat ein^unbert $uß mächtig ift, gefunben ; in §olmeS

Kountp liegt es an mannen ©teilen gerabe über bem Konglomerat unb an anberen,

tüo btefeS ©eftein fel)lt, lagert es unmittelbar auf ben olioenfarbigen ©cfyiefertljonen

ber 3Bat»erIp ©ruppe. KS ift bie normale Sobenablagerung ber alten ©ümpfe ber

fio^Ie 3to. 1.

©IbenfatBige $$iefext§one ber ^ßavettt} Gruppe.

^n bem allgemeinen ©efteinSburd;fdE)nitt beS KountnS ift ber 9taum üon ein^un=

bert unb fünfzig bis einfyunbert unb neunzig §uß unter bem Äoljlenconglomerat als

„bie olioenfarbigen ©cfyiefertfyone" bezeichnet. SDiefer 9^ame befd)reibt ben allgemein

nen Kfyarafter biefer ©efteine in gegxemenber SBeife, aber auf oerfd)iebenen Qotynla-

gen gibt es an mannen Orten ©df)id)ten maffioen ©anbfteinS unb an anberen bünne

Sagen tljoniger ©d)iefertt)one. Siefe fommen ijier häufiger, als in $noj Kountn üor,

belegen finb bie ÜBaoerh) §ügel weniger fnmmetrifd) abgerunbet unb befi^en n>eni=

ger angenehme Umriffe. 2)er auf ber oorauSgefyenben ©eite bargefteUte ®urd)fd)mtt

erläutert biefe SSeränberungen im K^aralter ber oberen SBaoerlp Formation. SDie

3lufeinanberfolge ber ©df)id)ten, meldte bort angebeutet mürbe, ift feineSraegS burdj baS

gange Kountt) perfiftent ; aber auf fämmtlicfyen §origonten finb bie fanbigen ©djiefer-

tljone l)ier unb ba gu btden, maffioen Sagen oerfittet unb bünne Sagen tljonigen ©djie*

fert£)oneS fommen auf allen 5RioeauS vox.

®iefe oberen 2Bat>erlr) ©efteine enthalten in biefem Kountn eine giemlidf) große

•äJtenge non goffilien. üftalje if)rer Bereinigung mit bem Konglomerat gibt es eine

große 9Jienge üon Trigonocarpa unb anberen grüdfjten ber SoljlenformationS=^5flans

G 24
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jen; bicfe finb im Songlomerat feljr fd)ön erhalten, unb auf nieberen ^origonten fim
bet man Orthis, Productus, Spirifer, Nucula, u. f. tu.

Auf bem ©ipfel ber §ügel bei ©ranoille rcirb ba3 Sßaoerlr) ©eftein gebrochen,

unb, infomeit e§ entblößt ift, jcigt e§ folgenben SDurd;fd^nitt

:

1. ©rbe 4

2. SertrümmerteS unb ^ermahntes ©eftein 2

3. ©anbiger ©tf)iefertI)on in bünnen, gleichmäßig gefristeten Sagen 8

4. ©anbftein, erfüllt von Cauda galli 4

5. ©anbftein, guter SBauftein 14

®er ©anbftein, melier Cauda galli enthält, Befifct biefelbe Sefd)affenf)eit unb
liegt bem Anfdjeine naä) auf bemfelben §origont, roie ber melier in sJtuggle3 SEonmftip,

Afl)Ianb Gountr), gefunben roirb. Sei ©ranoille liegt biefe Ablagerung, ber Barome*
termeffung gemäfj, 214 %u% über Wtwaxi ober 460 gufc über bem (Sriefee. 35Jc ent*

fpredjenbe Ablagerung in 9(uggle8 SEonmffjip, an ber ^orbgrenge oon Affjlanb ßountp,

ift tnerjig gufe unter SRcro Sonbon ober 381 %u$ über bem (Sriefee, fo bafc, menn fie

Steile berfelben Ablagerung finb, ber Unterfd)ieb in ber §öl)enlage gtoifdjen ber §u

©ranoille unb ber gu sJtuggleö neununbfiebenjtg $u£ beträgt.

Serooljner be3 Sountt)§ teilten mit, ba£ ein wenig öftlid) oon ©ranoiUe, im
Alligator §ill, üol)le auf biefer §ö^e gefunben morben fei. SBon mehreren fünften
aus, aud) nafye bem ©ipfel, ift in ben <rmgel gebrungen morben. ©ämmtltdje ©ru=
Un geigen fdjieferigen ©anbftein, meiner beutlid) ate gur 2Baoerlr> ©ruppe geljörenb

ibentiftgtrt roerben fann, unb ba§ SDebrtö be3 Sßaoerlr, ©efteinS ift über bie Oberfläche

be3 Ijödtften feiles auögeftreut. 3$ bin ber Anficht, bafe roeber in biefem §ügel,

nod; in biefem Steile beö Gountt)3 lorjle gefunben roerben lann. @g ift raalvr, bafe

an mehreren Orten am roeftltdjen Sftanbe unferer Äoljlenfelber in einer §infuf)t unter

bem unteren SBaoerlp ©eftein Äo^le gefunben roirb. $n ben 2l)älern unb auf ben
Abgängen ber 2öaoerlp §ügel, roeldje in biefer ©egenb über bie alten Sol)lemnarfd)e

fid) erhoben unb bie urfprünglid;e roeftlidje ©renge ber Äo&tenfelber begetdjneten, roirb

Äoljle topograpbifd), aber nid?t geologifd; barunter gefunben. Weine Beobachtungen
in biefem Sountt) unb norbroärts bem Staube be3 Äo^lenfelbes entlang madjen e£

fieser, ba& bie Annahme, roeldje manche* Wal au§gefprod;en roirb, bab bie Kohlen
oon Dl)io einft roeftroärtö über bie beoonifdjen unb filurifdjen ©efteine 6iä gu ben
£of)lenfelbern oon ^nbiana unb gUinofe fid> fortfefcten, unb bafe fie feitbem burd)

©rofion fortgeführt roorben finb, unhaltbar ift.

liefern 3lanbe be§ ÄoljlenfelbeS entlang geigen bie ©d)id)ten bie Neigung, fid)

gu ^apierbünne gu oerjüngen. An mandjen Orten ift bie britte ober oierte Äo^Ien«
fd^ic^te manc^eö SUlal bie unterfte, roeld;e oor^anben ift, unb roirb gerabe über bem
Sßaoerlr; ©eftein angetroffen. An einem Orte enthält ein langer £ügelrücfen an bem
einen @nbe fed)3 ^o^lenfd)ic^ten, fämmtlic^ in ibrer gehörigen ^age unb mefentlid^

^orijontal, wogegen am anberen @nbe be§ £ügelrücfen3 ba% SBaoerlr) ©eftein, oon
bem ßonglomerat bebedt, fic^ biö §ur ftöty ber oberen Äol)le ergebt.
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pcwerty gottjjfottteraf.

£)iefeS ©eftein ift in ben £ownft)ipS 9Kabifon unb §annooer, bcm füblidjen

'Ufer beS Stding gluffeS entlang, auffällig entblößt ; es bietet fteile Sinken oon

^wanjig bis oierjig $ufc §öf)e unb enthält fenfredjt oerlaufenbe Spalten, weld;e benen

im $ol)lenconglomerate äfynlid) finb. @S enthält weniger ©erölle, als in ben 6ouns

tieS $no£ unb 9iid)lanb unb ift bem Sogan Sanbftein äfynltdjer geworben. 3n SJtctrp

2lnn ^Loronf^ip fiet)t man am Stocf "Run, nörblid) oom alten §od)ofen, wo einfjunbert

%u% beS Sßaoerlr) ©efteinS entblößt finb, baS 2öat>erlt) Konglomerat in gut ausge-

prägten, gleichmäßigen Sagen oon je fed)3 bis §el)n gu£. SDafelbft ift es ein feinför*

niger, leidet abjubauenber, gelber Sanbjtein, melier feljr wenig ©erölle unb l)ier unb

ba djarafteriftifcfye SBaüerh) $offilien enthält. §ier fönnen unbefcfyränfte -üiengen

fefyr guter Saufteine erlangt werben ; baS ©letdfje lann man oon faft allen Drten, wo
biefeS ©eftein gu S£age tritt, fagen.

Jurdjaofogte.

©ine angemeffene SSefdfjreibung ber ard^äologifd;en SRefte, weldje in biefem ßounty

gefunben werben, würbe bie 2lrbeit eines gangen Sommers, weldfje iljrem Stubium

allein gewibmet ift, in 2lnfprud) nehmen. 3>n ben £ownfl)ipS ^ailsburgl), §opeweH,

9Kabifon, bewarf, ©ranoiHe unb Serfep, unb oielleidjt nod) in anberen, befinben ftd>

Ueberrefte ber (Srbwerfe unb anberer Sauten ber alten Waffen ; bie meiften berfelben

finb auf bie 3eit ber §ügelbauer gurüd§ufül)ren. 2llle bieje SRefte oerbienen eineforg*

fältigere üb ft)ftematifd)ere Unterfud)ung, als fie bis jefct erhalten Ijaben. ©lüdlicfjer

SBeife finb bie widfjttgften biefer Senfmäler oon Dberft (SfyarleS üütjittlefeg am Sd)luffe

ber früheren geologifcfyen Aufnahme beS (Staates forgfältig oermeffen unb oergeid^net

worben. 2luf biefe SBeife finb bie ©eftalt unb Sage oieler ßrbwerfe, welche feitbem

burd; Den s#flug oermifdjt worben finb, oergeidjnet worben ; aber weitere Unterfud)un=

gen mit bem Spaten finb notfywenbig, um alle §ugänglid)en Slfyatfadfjen, weld;e ben

Gfyaralter unb bie $wede biefer Sauten erflären, ju fammeln. 2)ie bei bem Abbauen

beS bidjten Quarts beS glint 9tibge ausgeführten Ausgrabungen bebeden große ©e=

Vxztt, unb bie ©rforfdjung berfelben würbe oljne Zweifel oiel Äuffd)luß über bie 33e=

fcfyaffenljeit ber benü^ten SBerfjeuge unb baS oon biefen alten Waffen betriebene 33erg=

bauoerfafyren geben. (SS ift $u hoffen, baß, wenn feine anbere $or[orge bafür getrof*

fen wirb, bie Sewofjner beS 6ountt)S einen lofalen herein für baS grünblidfje Grfor*

fcfyen, ©ntwerfen unb (Spalten biefer interreffanten Ueberrefte grünben.
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Skript üficr Mc ©cologtc Don Mtbma (^ountQ.

öon SUfrcfc 2ö* SB^eat*

9JJebina ßounip wirb gegen Sorben von Sorain unb Gunafyoga, gegen ©üben

t)on 2Banne, gegen Dften von ©ummit unb gegen SBeften t)on Sorain unb 2tfl)lanb

6ountn begrenzt.

Qn bem Gountn gibt e3 ftebengeljn £ownfl)ip$, weldfje im ©angen merljunbert

unb fünfgeljn SQuabratmeilen enthalten. ©leid) bem graten S^eil ber „SBeftern

9teferoe" l)at fiel) biefe§ Gountn gum großen %{)dl bem SKoIfereiraefen — ber §erftel=

hing von Ääfe — gewtbmet.

SDte ©efammtgafyl ber Carmen in 9Jlebina Gountn, wie im Genfu§berid)t be§

$at)re3 1870 angegeben, beläuft fid) auf 2,722 ; über 2,000 biefer 3af)l fallen auf

garmen non weniger a(3 einfyunbert Slder ba3 ©tüd, unb t)on ber (enteren $al)l finb

einige wenige mein* aU bie §älfte Carmen von weniger als fünfgtg 5lder ba3 ©tüd.

®a§ ^öd^fte Sanb im Gountt) ift in 2Bab§wortl) £ownff)ip, eine 5Reite norböft=

lid) Dom ©täbtcfyen ; baffelbe liegt mefyr al3 fieben^unbert %\x% über bem Spiegel be3

Grie=©ee§. Ginige Steile im norbmeftltdjen üEfyeü be§ Gountt)§ befitjen eine §öl)en=

läge von nur gwetljunbertunbfünfgig bi% bretl)unbert %u% über bem Grie=©ee. ®ie

öftlic^e $älfte be§ Gountn§ ift wellig, ber wefilid)e Sljetl aber gum großen SEfjeil

nafjegu fladf).

S)ie begleitenbe $arte geigt bie ^auptfärf)tid;en 2Bafferabflu|bal)nen ; bie ©ewäf=

fer fließen fowol)l nacf) Sorben, al§ nad) ©üben, unb finben iljren 2Beg begieljentlid)

nad) bem ©t. 2awrence=©trom unb bem 9flifftffippi=$lufc. $n biefem Gountn befin*

bet ftcij nur ein ©ee, ber Gfyippewa ©ee, beffen größte Sänge anbertljalb teilen

beträgt.

2)er Soben im weftlidfjen STFjetl be§ GountnS befielt gum größten SCtjeil auä

£f)on. 3>n §arrifont)iEe £ownfl)ip finb gweitaufenb 2lder mit £orf bebedt.

3)ie einfyeimifcfyen SBalbbäumc auf oen £l)onlänbereien finb Ulmen, Sudjen,

2l^orn, Gid)en, £idon), Sinben, ©cfywargroaUnuß, Sutternuft unb, in ben §lußniebe=

rungen, ©nfamoren. ^aftanienbäume lommen ben Reifen unb fanbigen ©treden

entlang im öftlidfjen Slfyeil be§ Gountnä t)or.

©letjd^ermerfmale geigen fid) überaE, wo ba3 ©eftein entblößt unb von foldfjer

33efd)affenl)ett ift, um fie bemalen gu fönnen. 3)ie allgemeine Stiftung ber ©tridje

ift füböftlid^. 2)ie burd) @Ietfd)er beeinflußte Dberflädje ift in ber Siegel mit einem

©teintljon, melier siel ©eröHe von frnftallinifdjem ©eftein, ©ranit, Quarg,
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u. f. w., weldjeä au3 bem fernen Sorben herbeigeführt würbe, unb meljr unb größere

©tetne, weldjje au3 einer benachbarten ©egenb ober Sofalität ftamtnen, enthält.

(^eofogtfcfier $tott.

©ine eingeljenbe 33efd)retbung be§ geologifcljen Saue§ beä (SountnS wirb biefer

Einleitung folgen ; bie in einem jeben Xownffyip oorfommenben @eftetn3entblößun=

gen werben eingeln befd^rieben werben. 2ln biefer ©teile wirb nur eine furge Heber*

ftd)t mitgeteilt. 2)er allgemeine £>ur<$fd)nitt ber im ßountn entblößten ©efteine ift

folgendermaßen :

1. $ofylenformation 100

2. (Songlomerat 135

. 3. ©ur)af)oga ©c^tefert^on (SBaoertt) ©ruppe) 250

3)ic Äol)lenformation erftredt ftd) big in bie füböftlidfje 6cfe beö

@ountn§, unb Äo^Ie 3lo. 1 wirb in brei ©ruben, fämmilidj in 2Sab3wortfy £ownffyip,

gewinnbringenb abgebaut. 3)iefe3 Kohlenlager liegt aud) unter einem %i)ül be3 füb~

liefen %ty\U% oon ©Ijaron ^ownffyip ; biefe gwei £ownfl)ip3 finb bie einigen im

ßountn, weldje . ofylen enthalten. 3)a, wo fie abgebaut wirb, erreicht ba8 Äotylen*

lager eine maximale -Jttädjti gleit oon faft fünf $uß ; bie Kol)le ift oon oorgüglic^er

Dualität, inbem fie nur wenig ©djwefel enthält. 3)a3 ^robuft ber %mx §auptgtu*

bm belief fiel) im ^afyxt 1871 auf mein* afä fünf^igtaufenb Tonnen.

3)a3 ©teinfofylenconglomerat ift in fieben £omnfl)ip3 entblößt; alle

biefe £ownfl)ip3 befinben ftd), ausgenommen ©utlforb, in ben §wei öftlidjen ^own*

fl)ipreil)en. ®er größte 2I)eil biefer Songlomeratgegenb geigt jebod) ben @unal)oga

©df)iefertf)on ber Jöaoerln ©ruppe in ben tieferen ©d)lud)ten ; in ber Xljat, baä oor=

Ijerrfdjenbe ©eftein in -Kebina ßountn gehört biefer älteren 3lbt^eilung an. (ginige

gute Söaufteine werben au3 biefem Songlomerat gebrochen, aber ber größere SCljeil

biefe© ©efteinS eignet fid^ nid^t für ©auswerfe. £)er Gfyarafter beö Konglomerat

werf)felt wefentlid) in ben oerfdjiebenen ^läijen, wo eö entblößt ift. 3m SIEgemeinen

finb bie barin enthaltenen ©eröllfteine giemlid; flein unb bilben leinen beträdjtltcfjen

£l)eil ber Formation, inbem ©anb bie 2Raffe be§ 9Jlaterial§ bilbet. SDie beregnete

9Jtäd)tigfeit be3 Songlomerateä in ^IRebina ßountn beträgt einfyunbert unb breißtg

£uß.

®ie SBaoerln ©erie ober bie obere 2lbtl)etlung berfelben, welche je$t Suna*

l)oga ©djiefertfyon genannt wirb, ift bie britte unb ältefte ©ruppe oon ©efteinen,

welche in 9Jtebina Gountn angetroffen wirb ; unter bem größeren £Ijeil be§ 2)rifteä

lagert unmittelbar ber Gunaljoga 6$iefertl)on, welker in ber 9Jie^r§aE)l ber £own=

fl)ipö entblößt liegt. Dberflädfjlid) beregnet mag ber (Sunaljoga ©df)iefertf)on in 9Jle=

bina ßountn eine 2Jläd)tigfeit oon jwei^unbert unb fünfzig biä brei^unbert guß be=

fi^en.

SDiefe Formation ift ungemein reid) an ^offtlien, einige ber d)arafteriftifd)en ©pe=

jien finb : Hemipronites crenistria, Productella Newberryi, Sanguinolites

aeolus, Pleurotomaria textiligera, Gramm ysia Hannibalensis, Dictyophy-



366 ©eologte t>on Dljio.

ton Redfieldi,Gyracanthus Alleni, etc. ; Platyceras coniforme, P. Lodiense,

Fenestella multiporata, Lingula melie, Discina Newberryi, Athyris la-

mellosa, Spirifer biplicatus, Schizodus Medinaensis, Promacrus Andrewsi,
Conularia micronema, C. Newberryi, Phillipsia Lodensis, etc.

5Der Iityologtfdfje Straftet be§ (Supaljoga Sdjiefertfyonä ift gtemltd& fd&wanfenb

;

er wed)felt ^raifd)en einem fefyr wetzen ©dfjiefertljon unb einem garten innigen (ar-

gillaceous) ©anbftetn. (Sin ^cil beffelben t^eilt fid), wenn ber SBitterung auäge*

fe$t, in bünne, getye 33lätter, ber größere Sl^eil aber jerfäßt ju 3T^)on. einige Saget

enthalten Imfenförmtge 5?alf= unb @tfen=@oncrettonen. 3)a§ ©eftein befi^t in bet

Sftegel eine graue Färbung. Sie ©djattirung, 3ufammenfe£ung unb §ärte wecfyfeln

in ben aufeinanberfolgenben Sagen in l)oi)em ©rabe.

SDie n)irt^fd)aftltd^e ©eologie t>on 3Jlebina Gountt) l)at nidfjtö befon=

bereä auf^uweifen. £)er Mineralreid)tfjum beö Sounttjg liegt l)auptfäci)lid) in ben

Kohlenlagern. Son ßifenftetnen fiubet fidf) nur wenig unb biefe enthalten nur fleine

^rogentmengen ßifen ; an Äalfftetn macf)t ftdj ein auffälliger Mangel funb. ©a§*

quellen lommen faft in allen 5£ownfljtp§ t)or, weld)e unmittelbar über bem ©upaljoga

<S$iefertl)on lagern, aber in feinem gatle ift biefeö ©aä nu^bringenb üerroenbet

worben.

äßä^renb
\<fy baä Sounty burd)manberte, raunten nid&t feiten Seute mir mit großer

aSorfid^t ba32Bort„$lei" in baSDI^r, unb iü) fanb mehrere Sanbftretfen, meldte an Seute

verpachtet waren, meldte fiel) überzeugt füllten, bafc fie grofce Sager von Sleiglanj

aufbedfen werben. 9Jleine eigene Slrbeit mit §ammer un^ -Dtetfel, in einer verbor-

genen ©dfjludjt ober an ber Sanbftra^e ausgeführt, entlotfte mand&mal einem 33or*

überge^enben 'ok grage: „grembling, fudjft ®u naä) 8lei?" 21He Seute waren aber

überzeugt, bafc fold) ein ©ud)en nu^los fein mürbe, ©eringe Mengen Sleiglan§ fin-

bet man gwtfdjen ben ^offilien be£ 6upat)oga <3<$iefertf)on§ bei Sobi unb SBepmoutl),

aber n u r in geringen Mengen.

Setreffs ©in^eln^eiten über ba£ 33redf?en von Saufteinen unb ber §erfteHung von

Mineralfarben felje man folgenbe Semerlungen über bie einzelnen SCownffyipS nadj).

%vunmi& Zomnfflp.

SDer 93oben x>on SBrunSwicf £ownfl)ip befielt jum größten £f)etl au% £f)on.

Sixunnen, meldte nafye bem Wittelpunfte gegraben mürben, bringen nid^t burdf) ben

3)riftfieS. ^arm^ SBoobroarb machte folgenbe Slngabe be^üglid^ eines 33runnen3,

melden er fünfzig Stutzen nörblidj) vom Mittelpunkt (Center) gegraben ^at : Unter

bem Slßumum befanben fid) jroölf %u% gelber £f)on unb unter bem gelben !£ljon

mürbe ber Srunnen gweiunbtriergig gu& in blauem %i)on, weld&er burefy bie gange

SKaffe ein wenig ÄieS enthält, gegraben. SDteS mag ein SSeifpiel t)on allen, in ber

Ställe be§ GenterS gegrabenen Srunnen genannt werben.

SDaS (Songlomerat erfdjetnt in 33runSwi<J £ownff)tp weiter weftlic^ al§ in

irgenb einem anberen STownfl)ip. ®ie äufcerfte weftlid^e ©ren^e befinbet fid) t)ieHeidf)t

ein^unbert 9lutf)en weftlid^ oon ber t>on Sorben nadft ©üben üerlaufenben Sanbftra^e

im oberen ^^eil be<S ^£ownff)ipS. 3)afel6ft ift eö faft tin reiner ©anbftein, inbem

bie JQuarjtiefel x>er^ältni^mä|ig feiten barin finb. 2)aö 5ßrobuft ber Steinbrüche in
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ber felfigen ©d)lud)t, roeld^e gmei 9Keilen nörblid) t?on bem 9JJttteIpunft \\6) befinbet,

ift fdjroanfenb ; ein %fyt\l beS ©tetneS ift ein feiner meiner ©anbftein (grit), tt)ä^

renb ein großer £l)eil burd) grofte bunfle gleden oerborben ift.

(Sfjatljam £otonff)ip.

2)aS aEgemeine 3ftii)eau befinbet ftd) bebeutenb unter bem ber brei Öftltd) bat)on

gelegenen SonmffyipS. 3Son ber Genterftrafte finbet ein rafdjer gaE gegen Söeften

l)in ftatt ; berfelbe beträgt narjeju äroeitjunbert gu{$ auf ben brei SKetlen, welche

nad) bem öftltdjen 3roeig beS 33lacE 9lit)er l)tn liegen.

2>er Gut) afyoga ©d; iefert l) on ift am ©rar/3 Greef fntblöftt; berfelbe

fliegt bem raeftlidjen ©aum beS £oronffjip§ entlang unb ergießt ftd; in ©pencer

Xownffjtp nalje ber »on IDften nad) 2ßeften oerlaufenben Genterftrafce in ben 23lacf

3tber. 2)ie oberen Sagen beftefyen aus einem feljr garten fdjieferigen ©anbftein,

meldjer für ©runbmauern gebrodjen wirb. 3)er graue roeifce ©d)iefertl)on barunter

ift bem am Stocfp SRber unterhalb Slbbeoille tjorfommenben feljr äljnlid) unb enthält

äfynlidje linfenförmige Gifenconcrettonen ; aber bie Kalfftetnconcrctionen finb bafelbft

fefjr fpärlid). 3)ie gofftlien in biefem ©d;iefertl)on finb nid;t gut genug erhalten*

um als ©ammlungSftüde t>on befonberem 2öertfje au fein. 2Die unteren glasen ber

bünnen Sagen beS fdjieferigen ©anbfteinS, roeldje in biefem Sager alle paar 3^11

sorfommen, geigen reid)lid)e ©puren von fofftlen gönnen, a & er ^ine berfelben ift

beutlid) ausgeprägt. Gin erratifdjer 33lod, melier einer $lbfd;äijung gemäjj elf ober

groölf Tonnen roiegen mag, fann im 33ett beS ©rapS Gree! erblidt roerben.

©ronger ^onmföty.

SaS Gonglomerat liegt unter bem ganzen ©ranger Sorrmfljip, baS eines ber

SonmfrjipS im öftlidjen Sereid) beS SountyS ift. 3Iuf Sot 39, 41, 42 unb 98 giebt

eS fteile gelfen. 2luf Sot 42 unb 78 finb Steinbrüche eröffnet roorben ; baS ©letdje

ift ber gaK auf Sot 38. ®er meftlidjen ©ren§e beS XonmffytpS entlang befinbet fid)

ein ©anbftein, meldjer ber Oberfläche nafye fommt unb auf Sot 50 gefefyen toerben

lann ; berfelbe ift ol)ne 3roeifel ^uf bie oberen Sagen beS Gupafyoga ©d)iefertf)onS

ju oerroeifen.

Gin alte§ gort ftanb auf bem Sanbe, eine Ijalbe 2Retle raeftlid) von @ran=

gerSburg
;
gegenwärtig ift es nur nod) ein unbeuilidjeS lleberbleibfel ber urfprüngli=

d)m Sefeftigung. Ginft beftanb eS aus einem freiSförmigen ©raben mit 2lufrourf unb

maft uielletdjt getjn SRutfyen in ber Quere ; baS nörblidje Gnbe beffelben ift je|t burd)

eine 8anbftra|e abgefdjnitten. Gine nie rerfiedjenbe Duelle fpeift ein fleineS @e-

mäffer, roeldjeS bem gu^e beS SBalleS entlang flo$.

©uilfort» 2otonffii|i.

Die Äoljlenfrage btlbet je|t in ©utlforb £otrmfl)ip ein befonbereS ^ntereffe

;

baffelbe ift baö erfte toeftltd) t>on SBabSmortl) Soronf^ip, mo brei Kohlengruben in

vollem Setrieb finb. 3)a3 SRioer ©tr)j S^al liegt gmifdjen ben 5Tottmfl)ipS. 5Die

§öl)e oon ©utlforb Slonmfljip beträgt meniger als bie oon SöabSmortrj Somnfl)ip

;

bei ©etnüe ©tation, an ber XuScaramaS 2:l)al Gifenba^n, befinbet fie fid) merljunbert
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unb ge^n $u& über bem @rie5©ee. Störungen, weldje um Jto^en gu entbecfen, an
t>erfd>iebenen Drten in ©utlforb £ownfl)ip ausgeführt würben, finb bis gur £eit ber
geologifdjen Slufna^me erfolglos geblieben, als man allgemein annahm, ba& bie @i*
fenbaljngefellfdjaft ©elb liefern werbe, um mittclft Soljrungen weitere SRad&forföims
gen anguftellen.

3n biefem £ownfl)ip mürbe fein äd)teS ßonglomerat angetroffen, no<$ mürben
irgenb weldje goffilien im ©anbftein unb ©djiefertljon entbeeft. ©oweit erfannt
werben fonnte, befteljt baS obere ©eftein aus einem guten ©anbftein (grit) ; bie
oberften Sagen finb mufdjelig ober gerbrodjen. Unter biefem ©anbftein befinbet ftd>

guerft ein weiter ©d&iefertljon, welkem feinerfeits ein harter, aber brühiger ©<$iefer=
tljon folgt, welker aber eine beträdjtlidje 3Kenge ©anbftein (grit) enthält, wk an
ben ©ntblöfeungen am %aü ©reef gefeljen werben fann, wo bie Färbung hellgrau ift.

(Sinige gjaljre oor ber geologifdjen Slufnaljme würbe auf §r. ^acob ©mitlas
Sanb, im Sett beS %aü Sreef, eine Ijalbe 3Keile weftlic^ von ber von Sorben nad)
©üben Derlaufenben 6enterftraf$e, eine Sofjrung ausgeführt. 5Die Darüber befinblttfje

Sln^ö^e, wo ber Soljrer angefe|t würbe, geigt bie Slufeinanberfolge beS ©efteinS auf
ungefähr breiig' $ufe. @s ift ein harter, brüdjiger Schieferten t)on einer gellen
Saubenfarbe mit einer gelegentlichen, ein paar 3oE mächtigen Sage von einer bläu«
liefen ©tfjatttrung, aber o^ne ©anbftein (grit). Äaum eine Ijarte Soncretion geigt

fid), unb nur ^ier unb ba 9?ierener§. Unter biefer 2lnl)öl)e würbe ber 33ol)rer fünf;
unboiergig guft tief geführt, unb gwar buref) ©eftein, weldjeS bem in ber barüber lie*

genben 2lnf)ö^e giemli<$ gleich ift.

2>er ©anbftein wirb in ber ©d)Iud)t beS %aü 6reef, anbertf>alb teilen öftfid^

von ©eoille, gebrochen ; er wirb ferner an einer ©teile, welche gerabe jenfeits ber
Gountpgrenge in SBapne ßountp liegt, gebrochen. ©d^Ieif. unb 2Be£fteine finb in
ber norböftlid>en @cfe beS £ownfl)ipS von £rn. ®at>ib SBilfon in giemlidf) auSgebebm
tem 3tfafeftabe ^ergeftellt worben. ®aS Äorn ift gröber, aber nidjt fo fd^arf, wie baS beS
in SBabSwortl) 2ownfl)tp auf SBebfter £arb'S Sanb gewonnenen ©anbfteinS. SIEeS im
£omnfl)ip fidtjtbare ©eftein befinbet fi<$ unter ber Äo^le unb gehört bem Slnfd^eine
nadE) gur 2Bat>erlt) ©ruppe.

@in altes gort, je£t giemlid) t)erwifd^t, ftanb einft auf bem Sanbe, eine
9Keile nörblid^ unb eine l)albe 9Jleile weftlid) t)on ©etriUe.

®indlfy Xotanftip.

frxndkv. Sownf^ip liegt in ber norböftlid&en @cfe beS ßountpS. 2>er Soben ift

gum größten Xijeil lehmig (loamy) unb bietet einen Seftanb t>on Äaftanien, 2Bal*
nufe, §tcfort) unb (Sieljen.

SDaS ©teinfo^lenconglomerat ift in Qinäkr) ^ownf^ip me^r enU
blöfet, als in irgenb einem anberen STomnfljip von 2Rebina 6ountt>. Unermepd&e
fenfred&t abfallenbe Reifen, weldfje feljr fonberbar abgefd&euerte SBänbe unb §ö^>len
befi|en, aus welken fd)öne öueKen nie oerfied^enben SDBafferS fliegen, finb für biefeS
Sownfl)ip $arafteriftif3>. ®er über biefe auSgebe^nten gelfen SBanbernbe erblicft

t)iele grftaunen erregenbe ©änge im ©eftein, welche bureb baS herabfallen großer
3Kaffen, weites burd^ baS Unterminiren beS barunter befinblidjjen weiteren ©efteinS
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t>erurfad)t würbe, fyertwrgebrad&t werben finb. ®er Heine gluß, welker norbwärtS
burrf) baS £ownfbip fliegt war einft ein mächtiger abfdjeuernber (Strom, weiter baS
£f)at erfüllte, auf beffen ©ol)le er je^t fo rul^ig fliegt. 2)aS ©leiten ber ©letfdjer

Ijat gleichfalls ba§u beigetragen, baS ©eftein §u §ertrümmern unb bie weicheren, lofe=

ren Steile wegzuführen
;

fie hinterließen in ben AuSfurdmngen ber©efteinSoberpd?e

weitere Seweife iljrer Anwefenljeit.

Qomtx Sottmfljtj].

2)aS fübweftlidje St:oit)nfE)ip in 9JJebina ßountp Reifet §omer. ®te wellige Dber=

flädje wirb ber ganzen Sänge beS £ownfl)tpS entlang von einem ber QueEbäcfye beS

Ölad9tit)er burd)fd)mtten, woburd; einige fd)öne Entblößungen beS ßuqaljoga
Sd)iefertl)onS ftd? barbieten. An manchen ©teilen finb bie Sinken breißig guß
§oä), unb bie ©elegenljeit, bie Aufeinanberfolge ber Sagen gu verfolgen, ift fefyr gut.

2)aS ©eftein befteljt aus einem weid;en, grauen Schieferten, in welken Sagen von
hartem, fanbigem Sdjiefertfyon von gellerer gärbung eingefdjaltet finb. Sefcterer

wirb l)ie unb ba aus bem Flußbette gebrochen unb für 23rüdenfunbamente, u. f. w.
uerwenbet

; er ift aber 511 I;art, um gut behauen $u werben, unb langet AuSgefe^tfein

ber äöitterung oeranlaßt, baß er verfällt ober in bünne platten fid) fpaltet. @tfen=

concretionen finbet mau in bem 6d)iefertl)on biefeS 2ownfl)ipS, wie in anberen; aber

Äalfconcretionen fommen feiten t)or. SDafelbft würben feine guten (Sjemplare von
goffilien erlangt, inbem ber 6d;iefertl)on gu weid) ift, bie formen ju erhalten.

Sleiglan§ (Galena) ift in §omer 2ownfl)ip gefunben worben, unb einige Seute,

welche meljr IjoffnungSooll als flug waren, l)aben Sanb gepachtet, um SIeigruben am
julegen.

©arrtfltitttc ^otonfjtjj.

SDaS Sanb oon £arriSt)ille Xownf^ip ift einigermaßen wellig unb bietet eine

3Kannid)faltig!eit üon Sobenarten. ^n einigen feilen ift baS Sanb tljonig unb in

anberen ein wenig fanbig.

Xorf bebedt meljr als gweitaufenb Ader in biefem £ownft)ip. unfeinem
2l)eil biefeS ©ebieteS ift bie Ablagerung nid)t meljr als ad^eljn Soll bid; ber bar*

unter lagernbe %f)on ift ferner, aber hellfarben. Sie burc^fd)nittlid)e 3Käd)tigfett beS
SorfeS auf eintaufenb Ader beträgt ungefähr fünf guß. ®er größte £l)eil ber wefc
liefen unb füblidjen Sljeile biefeS §arriSt)iHe 3ttarfd)eS ift umgepflügt worben. SDaS
©efteinsbett befinbet fid) jwölf bis ad^eljn guß unter ber Oberfläche beS 5flarfd)eS.

2)aS Sanb lann burd) Sarauffpringen erfdjüttert werben, bod) gel)t SSiel) überaß bar=

über l)in. 2)aS Anlegen üon ©räben Ijat große Mengen 3«ufd)ein finben laffen, aber
leine großen goffilien, foweit erfahren werben fonnte.

@ifenbafjnnit)eauS würben im $al)re 1853 oon §rn. 2B. @. gergufon,
Ingenieur, §wifd)en SKoofter unb ©rafton angelegt. 2)ie größte §ö^e ber Saf)n,

welche bt\ bem Sermeffen beS 9ftarfd)eS gefunben würbe, betrug breiljunbert unb mer=

m unb brei 3e^ntel guß über bem @rie=©ee. £>ie 93a^n follte weftlid) t)om ©täbt=
d)tn Sobi fid? rjingieljen, unb bie §ö^e bort betrug brei^unbertunbfed^Sunbbreißig guß
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über bem 6rte=@ee. ®ie§ mürbe bem ©tabtbrunnen eine $öl)enlage von ungefähr

breifyunbertunbfünfgig guß laffen.

$arri3üille ift eines ber £oronfl)ip3, in weisen fid) ba% SBaffer tfyeilt, einerfeits

nad) bem Dl)io=3luß unb anbererfeitö nad) bem Erte-©ee. 3)er große Wax]d) wirb

natf) beiben ©etten fyin entroäffert unb liegt üiel tiefer al§ ber größte £tjeil beö ber

2Bafferfd)eibe entlang liegenben SanbeS,

£)er Supaftoga ©djiefertfjon ift nörbtid) com ©täbtd&en Sobi fefyr fdfjön

entblößt; xnele SRut^en fteiler glußabfälte bieten ausgezeichnete ®urcl)fd)nitte biefer

Formation. §ier ift Äalf im ©eftetn giemlid^ feiten unb Eifenconcretionen fommen

nidjt fo l)äufig üor, mie in einigen Entblößungen btefeS ©djtefertfyonS in SKebina

Eountn. 3n bem meinen ©d)iefert!jon gibt e£ ga^Iretd;e $offtlten, bod(j finb fie ferner

aufzubewahren. Sracfytopoben unb bn)o§oifd)e HoraKen fommen in großer -ättenge

t)or, unb gelegentlich finbet man einen Enfriniten ober einen Srilobiten.

Seit bem ^afyxe 1840 finb eine SJteile füböftlid) üon Sobi an gafylretdjen Orten

bem SB^etftone 33ad) entlang ©tetnbrüdje eröffnet roorben. £5aS ©eftein ift $um

größten SLl)eil ein tfyoniger ©anbftem ; bie meiften Jßager finb nur roenige 3oH btcf

;

ba£ mädjtigfte mißt laum sraan^ig goll. SDte l)ter üorfommenben Entblößungen finb

fünfundzwanzig bis breißig guß l)od). ©roße ©palten erftrecfen fid) burcf) baS gange

©eftein, raelcfyeS fürchterlich jerriffen ift. $iele Sagen zeigen eine einigermaßen glim?

merartige SBefdjaffenfyett, unb eine einzöllige Sage fpaltet ftcty in feinblätterige Sagen

t)on bebeutenber ©röße.

Ueber bem ©cfyiefertfyon befinbet fiel) eine Ablagerung von SDriftconglomerat,

welches aber nur leidjt §ufammengefittet ift. 2>iefeS Sager ift t)ier bis fünf §uß

mächtig ; wenn eS angebrochen wirb, fo verträgt eS baS SBetter in ber Siegel gut, ftel*

lenweife jebod; verfällt eS fel)r rafdfj. ©roße Maffen lann man in ber ©d)lud)t fin*

ben, wo fie ^aljre lang baS Sßefpülen ausgemalten fyaben, unb troijbem fcfyeinen fie

fel)r compaft zu fein unb ferner in zerbrechen. SDiefe Ablagerung üon Konglomerat

beftefyt §um großen Stfyetl aus ©teinen t)on §ül)nereigröße, unb einige berfelben finb

fogar groß genug, um zwei $funb zu wiegen.

(Sine 9Jleile weftlid) von SBribgeport, ber ©tabt, welche gerabe jenfeitS ber Eoun=

tpgren^e in SBatjne Eountt) liegt, befinbet fiel) auf ber fübltdjen ©eite beS Äißbuc!^

gluffeS ein großer ©teinbrud). Qn biejer Entblößung liegt baS ©eftein in mäd^ti=

geren Sagen als an bem 2Bl)etftone 3kd) entlang. %n biefem ©teinbrud) fanb idj)

einen großen gifcfjftac&el (Gyracanthus compressus), mie aud^ eine große 2Jtenge

von foffilen ©efyäufen (Productus). I

S^uff ober Xraüertin lagert fid^ auf einem ©runbftüd ab, meldjeS Dberft

SRobert Englif^ gehört. SDaffelbe liegt eine 5D^eile von Sobi, an ber norböftlid^ fül)5

renben ©traße. Einige ber bort Dorfommenben Waffen finb groß ; um bie Queue

^erum, meldje bem ^ügelab^ang entfpringt, finb fie giemlid) ga^Ireid^.

5Den größten erratifd^en ^eläblotf in D^io, möglid^ermeife mit ein ober

§mei Ausnahmen, lann man auf einem gelbe an bem Äreu^meg, anbert^alb Steilen

nörblid^ von Sobi unb ein menig nadf) Dften, fefyen. 5Diefe 2Raffe erratifd)en ©efteinS

befielt aus jener ©ranitoarietät, roeldje ©nenit genannt roirb. 2)er barin ent^al^

tene gelbfpat ift bunfel fleifdjfarben. ®iefe SKaffen befielen aug einem metamorp^is
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fdjen ©eftein, weldje* in Dt)io unbefannt ift, aufgenommen al* SRoEfteine. ©leid)

aHen folgen granitenen SRoDftcmen finb biefe »rudjftüde non canabifdjen ©efteinen,

weldje von ben §ügeln unb Reifen, wof)in fie gehörten, abgebrochen unb entweber

burd) große ©letfdjer, weldje einft ba* gange nörbltd) gelegene Sanb abfdjliffen, nad)

bem ©üben gebraut würben ober ba^in, wo fie je£t liegen, oon @i*bergen, weldje

üon bem ©letfdjer lo*brad;en unb fübwärt* auf ber großen Sßaffermaffe, weld;e ba*

mal* ba* große Seebeden füllte, fallen gelafjen roorben finb, inbem fie il)re Saft t>on

gel*trümmern unb Kies auf ben »oben be* 2Baffer* oerftreuten. Siefe große 9Jkffe

©9enit geigt gmei perpenbtlulcire Seiten ; bie rpdtfte berfelben mißt gwölf guß über

bem Dkfen. (Sine biefer leiten mißt fünfgel)n §uß quer über ber gläd&e, unb bie

anberc $el)n unb etn^alb #uß. Sie abfdjüffige Seite lefjnt ftd) an eine gra*bemacr^

fene 3lnE)5t)e unb gewährt ben Zugang jum oberften £!)eil ber 9Jiaffe. SDie Siefe be*

gel*blode* unter bem »oben lann nidjt angegeben werben. 2>em 2lnfd)ein nad) ift

fie beträd)tlid) uno üielleicr,t ift ber größere S^eil beffelben bem »liefe entzogen.

2Benn bie plfte ber s
JJ?afje unter ber »obenoberflädje fid) befinbet, roie wol)l ange=

nommen werben barf, bann fanij ba* ©ewtd)t be* »lode* auf ungefähr eml)unbert=

unbfed)*§ig Tonnen beredjnet werben.

3wei Stutzen oon biefem gelsblod entfernt ift eine anbere SKaffe berfelben ®e*

ftein*art, welche bem änfdjein nad) einft baoon abgebrochen ift, unb gwar t>ermutf)lic^

von ber Seite, welche jefct bie fü&ne Stirn von fünfgejjn guß »reite geigt. ®iefer

groeite »lod ift gum größten S^eil unter Der (Srbe, inbem nur eine @de unb brei breU

edige $läd>en entblößt finD. SDerfelbe ragt ungefähr fieben guß über ben ©ra*bo*

ben bjeroor. £)ie brei bloßliegenben glädjen meffen begie^entlid) gmölf, fünfje&n unb

jroölf guß an ber »aft*.

3to6) eine weitere große SHiaffe beffelben ©eftein* liegt in ber 3tlxf)t ber §wei oben

betriebenen, unb bie brei bilbeten einft, wie e* fd)eint, einen einzigen riefigen »lod.

2)ie ©röße ber brüten Maffe lann ntdjt beregnet werben, ba fie faft gänjlidj unter

ber »obenoberflädje liegt. 3Rit einem (Stfenftab lann man fie eine Strede r>on bem

entblößten SE&eil entfernt, weldjer brei bei fed)* guß mißt, treffen. SMefe C^emplare

finb für $ene, welche oerfteljen, weldje* bie tran*portirenben ©ewalten waren, welche

biefe 9flaffe fo weit oon it}rer urfprünglidjen Sagerftätte forttrugen, von befonberem

^ntereffe.

©anquellen unb §irfd;leden finb in §arriöoiHe Sownftip befannt.

®a* erfte §au*, weldje* in sJJlebtna (Sountij gebaut würbe, war ein alte*

»lodljau*, wetd>e* im 3at>re 1810 an bem Drte, weldjer jefct 00m Stäbtc^en Sobi

eingenommen wirb, errietet würbe. 3)a3felbe würbe 00m 9lid;ter ^ofepl) §arri§

erbaut.

@in alter ^5 n b i a n e r l) ü g e l üon großem ^ntereffe lann in ber SKittc t>eö

Stäbtc^en* Sobi erblidt werben, auf biefen §ügel baute sJtid;ter §arri§, ber erfte

Slnfiebler im gounttj, ungefähr um ba3 3a^r 1830 ein §auö. SDiefeö §au* ftc^t

noc^. 35er £mgel befinbet fid) gerabe füblid) oon ber ©emeinbewiefe in Sobi. SDie

(gr^ebung beö §ügelö über ba* allgemeine 9ttoeau beö Sanbe*, auf welchem er fic^

befinbet, ift gwolf gufe. 3)te Umriffe finb nod) giemlic^ beutlid), obgleich ba* ßbnen

be* §ofe* ba* urfprünglid)e 2lu*fe^en einigermaßen üeränbert ^at. Sil* bie Stabt
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guerft beftebelt würbe, war ber £ügel mit grofcen Säumen Bebecft ; unter benfelben
befanben fu$ mehrere ©c^war^SBallnufcSäume oon me^r als gioei gufc 2)ur$mef*
fer. SDer wrmoberte Stumpfen beS einen fann nod& gefeljen werben. ®ie längfte
(Srftrecfung beS £ügels mifct ein^unbert unb fec^ig gufc-biefe oerläuft t)on Sorben
na<$ ©üben. 3)aS 3Jlafc t>on Often nac^ Sßeften beträgt ein^unbert unb fünfunb*
breiig %\x%

«uf biefem großen £ügel befanben ft* früher §wei ©jungen, welche oierjtg
gufc t>on emanber waren. (Sine jebe war ungefähr Bmei guß ^od; unb ge^n guß im
Surd&meffer

;
um btefelben lief ein beutlid&er ©raben ^erum. ®ie tim Gr^ung be*

fanb fidj auf ber Oftfeite unb bie anbere auf ber SBeftfeite ; baS £auS fte$t jeftt auf
bem ©aume ber beiben errungen. 3Ue bie Säume abgebt mürben, bemerfte
man, bafe große 3ucfer^l)ornbäume auf beiben gemachen waren.

Sei bem ©raben beS ÄellerS beS £aufeS würben neun menfd)lid)e ©felette ge=
funben

;
gleid) folgen gjemplaren aus anberen alten ^nbianerijügeln beS SanbeS

befunbeten fie, ba$ bie £ügelerbauer 2Renfd&en von großer ©eftalt waren. SDie
©felette würben ni<$t in folget 3Beife liegenb gefunben, welche irgenb eine Slnorb*
nung ber Körper feitenS ber Segrabenben anbeutet. 2Bie §r. Gilbert §arris, welker
uns 9iuSfunft barüber gab, fagte: „@s falj aus, als ob bie Seigname in einen ©ra*
ben geworfen worben wären'', einige berfeiben waren tiefer begraben, als anbere

;

bie unterften befanben fid) ungefähr fieben guß unter ber Oberfläche, äte bie ©fe=
lette gefunben würben, war §r. Gilbert §arris

3wanäig 3al>re alt ; er gibt aber an,
baß er einen ber ©d)äbel über feinen Äopf ftülpen unb auf feinen ©djultern ruljen
iaffen fonnte, wobei er gugleid} eine $el§fappe trug. Sie bebeutenbe ©röße aEer
Anoden war auffällig unb bie £äl)ne waren „ringsherum hoppelt", ©iefelben wur=
ben eine Zeitlang aufbewahrt unb bann oon Stifter £arris abermals beerbigt. $n
ber SRitte beS §ügels unb ungefähr neun guß unter ber Oberfläche fanb man ein
Heines Monument aus «ßpafterfieinen errietet. SDte SoEfteine, werdje biefeS Mibe«
ten, waren in runben Sagen regelmäßig angeorbnet, ben ©ipfel beffelben bilbet ein
einzelner ©tein. SDem 9Kaß nad> waren ungefähr gwet Sufdjel biefer lleinen SRoH*
fteine oerwenbet worben

; benfelben war eine Quantität §oljto!>Ie beigemengt. S)ie
SRoHfteine, §olgfol)le unb ©felette waren baS Sinnige, was gur 3eit beS SluSgrabenS
beS ÄetlerS, welkes in 1830 ftattfanb, -gefunben worben ift. Siele ^aljre fpäter, in
1869, als an ber Sftorbfeite ausgegraben würbe, um ©tetntreppen ingront beS§aufeS
$u legen, würben §wei anbere unb Heinere ©felette nur brei guß unter ber Dberpc^e
gefunben. SDiefelben lagen mit bem Äopfe nad) Sorben. ®ie Seftattung biefer
gwei Seid>name erfolgte maljrfdjetnlid) oiel fpäter, als bie ber tiefer im §ügel gefun*
benen, unb tint oerfd^iebene 3Kenfd>enraffe mag fie ba$in begraben Iiaben. Dljne
Zweifel gibt eS gegenwärtig noc^) anbere ©felette im §ügel, inbem baS ermähnte
ausgraben einzig gu bem angeführten 3wede gefdjeljen war, unb nid)t um etwas
besüglidj biefer Üeberrefte gu erfahren

;
fomit würbe jeneSmal weiter feine ©orgfalt

barauf t)erwenbet, biefe fcöd&ft intereffante Ba^t ooüftänbig gu erforfdjen. §r. §arris
meint, ba| ber ©runb oor bem §aufe, wenn er umgegraben würbe, oiele wertvolle
Üeberrefte ergeben würbe, tiefer §ügel fann möglid)erweife in ber ©efc^ic^te bis gu
ber 3tit gurücfreic^en, als ber §arriStnHe ©umpf tin ©ee war unb bie umliegenbe
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©egenb ein gute§ ^agbgebiet bilbete. S^tppctoa See liegt nur fed&3 teilen bat>on

entfernt, ©rofce Mengen geuerftein4ßfeilfpifcen unb Steinäxte finb um bie 9Jtarfd)e

fyerum gefunben morben.

8tt4fien> SotonfW.

SDen Soben biefeS £oranff)ip3 bilbet ein §äfjer Sljon, meldfjer bem von Sorain

ßounip, tüeld^eö unmittelbar meftlid) baoon liegt, feE)r äfjnlid) ift. Sie Oberfläche ift

eben, aber eine geringe (Mjöljung verläuft oon 9Jorboften nad) ©übroeften
; fie freujt

bie (Senierftrafee §mei teilen öftlid) oom ©täbtdjen 2itd)ftelb. 2luf biefer @rl)ö!)ung

befinben fid) fliefeenbe Srunnen, meiere ba§ gange Sa^r l)tnburd) gro^e Mengen 2Baf=

fer liefern, ©ine 9Mäd)tigfeit von adfjt gufc S^on finbet man über bem 6ut)al)oga

©drtefertfjon an bem „6enter" (SDKttelpunft).

(Sin ©aöhunnen von einiger SBebeutung liegt anbertljalb teilen nörblidf)

unb eine SKetle roeftltd) oom Senter. §r. 3. 93. ©tratgljt—melier mit §rn. @. Siice

ben Srunnen in 1860 bohrte — rnadjte be§ügltd) biefer So^rung folgenbe Slngabe

:

„2öir brangen burdj folgenbe ©df)id)ten

:

gufe. 30a.
1. Zfyon 15

2. <3d)iefertf)on 180
3. garten ©d)tefer 2

4. SBeigen geuerftein 2

5. $o$le 2

6. ©djiefertfyon 1

7. ©anbftein 25

„SJon ber oorfteljenben ©erte ift Wo. 1 Sriftt^on ; Wo. 2 bis 6 Gurjaljoga ©d)te=

fert&on ; 9to. 7 33erea ©rit. ?to. 5 „Äofjle" ift nid;t äc&te Äoljle, fonbern entmeber

eine Sage fof)lenftoffl)altigen ©djiefertljonä ober eine lofale SInfammlung Degetabili=

fdjer Stoffe, mie man foldje gumeilen in ben SBaoerlp ©efteinen antrifft.

„Del mürbe burd) pumpen l)eraufgebrad)t, aber nid^t in großer 9ftenge. 2Bcty*

renb be§ 33of)ren3 entmid) ©a§ mit einem Haren pfetfenöen Son unb, als e3 ange«

brannt mürbe, flammte e§ §man§ig bis breiig gufc in bie $ö&e ; bie 2lu3flufeöffnung

mar ad^t 3oH im Quabrät/'

®rei anbere ©anquellen finb im £oranfl)ip hdannt

öfoerjiool Sotottfljtj!.

Sioerpool ift ha* meftlid?fte ber nörblid)en 5RetE)e oon SComnffjipS. ®er Rodty
9tioer fliegt t>on ©üben nad; Sorben burd) baS Senter, rcobei er Ijie unb ba ben

Guqaljoga ©djiefert^on bloßlegt, auf bem größten Sljeil biefer ©trede fliegt ber

$lufe fo weit von ben alten Uferan^ö^en entfernt, baf$ biefelben, inbem fie ber ah
fdjeuernben 2Bir!ung beSfelben nid)t mel)r auägefe^t finb, allmälig leiste 2Ibl)änge

gemorben unb oon einer bifytm ^flanjenbede überwogen finb. . 3)ie alten Uferan^öl)en

finb an mehreren ©teilen eine oolle fjalbe 9Jleile oon einanber, mäljrenb ba3 glufebett

nid)t über fünfzig gufc breit ift. ^m nörblidjen SHjeil be§ 2:omnf^ip§ befinbet fid)

nur eint unbebeutenbe ©efteinSentblöfeung. Qm 6enter fann man eine ©d^i^ten-

Reihenfolge von eiligen breiig gu| feljen. Sie unterfte Sage ift giemlid^ ^art ; mit
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biefer 2tu3naf)me unb ber von einer adfjtgölligen Sage eines feinförnigen fdjiefertgen

©anbftetnS, welker ungefähr fünf§e^ngu| über bem glupett liegt, beft£t baS ©eftetn

eine gleichförmige bunfelgraue Färbung unb ift $iemltd) weid). gucoiben in grofeer

9flenge bebecfen bie untere gläd)e ber 6anbfteinlagen. ©piropl^ton fommt in gro=

feer 3Kenge in einem fd)ieferigen Sanbftein üor, welker im glufebett an einer, eine

5Keile füblid) t>om Senter gelegenen ©teile entblößt ift. goffilien in großer 9flannid)=

faltigfeit — Ärinoiben, Sr^o^oen, 23rad)topoben, Drtboceratiien unb Srilobtten —
finbet man in einer t)om SBaffer abgefeuerten 2lnl)öl)e, wo bie Srüde eine 9Jteile

unterhalb Slbbeniüe ben $luj$ freujt. Ungefähr einl)unbert unb fünfzig ©pe§ien

mürben bafelbft erlangt 2>te meiften fanb man in ben linsenförmigen ßoncretionen

twn @ifen unb Äalf ; bie im meinen ©djiefert^on erlangten waren fämmtlid) §um

2lufbemal)ren nid)t geeignet. Äaum ein ^ro^ent ber ßoncretionen ift foffilient)a*tig,

jene aber, metdfje goffilien enthalten, finb fel)r retdj an gutausgeprägten formen,

©iefe 2ln^ö^e befinbet fid) auf bem öftlidjen Ufer beS gluffeS unb erftredt fiel) als eine

fteilabfallenbe
sKauer etliche ad)t§tg 9iutl)en weit ; bie £öl)e beträgt im Mgemeinen

breiig §uft. SDünne continuirltdje Sagen twn fanbigem ©d)iefertl)on fönnen bem

Slbfafl entlang »erfolgt werben. Goncretionen fommen t?on bem gufee ber ©efteinö=

entblöfeung bis gu ifyrem ©ipfel in großer güHe t?or unb finb, roie eS gewöf)nlid) ift,

in conttnuirltd)en Sagen angeorbnet. ®er burd)fd)nittlid)e 2)urd)mefftr ber Soncre=

tionen ift ein 3oli unb ber maximale $urd?meffer t)ier 3oß. Sie Sager von 6oncre=

tionen fann man in iljrem 3ufammenl)ang mit ben firomaufwärts in 2)orf £ownfl)tp,

eine üiertel 9Jteile nörblid) von ber 2lbbeoiHe SSrüde befinblidjen feljen.

9leun Brunnen, weldje in Siüerpooi 3Townfl)ip auf Petroleum gebohrt

mürben, ergaben eine geringe SJlenge Del
;

jwei weitere ergaben gar feinet einige

Brunnen, meiere nur einljunbert gufe tief getrieben mürben, „trafen Del." §r. Qoljn

$orban bofjrte einen Srunnen tner§el)nf)unöert unb fündig %u§ tief. SDiefer 33run=

nen befinbet ftd) me^r als eine l)albe 9Jleile nörblid) twm Genter. SBeber t>on biefem,

nod) von anberen 33runnen fönnen befriebigenbe 3)urd)fd)nitte erlangt werben, fonbern

nur allgemeine Angaben. weld)e ju unbeftimmt finb, um oon 2Bert§ $u fein, pnf
Srunnen würben über fünfounbert gufc tief gebohrt. ®er ©ar'oener Brunnen reifte

faft einljuhbert unb fündig gufe bis ^um ©anbftein. 2)er Brunnen hd ber WlafyU

mül)le würbe bis gum ©anbftein, einl)unbertunbfünfunbx>ier*tg %u% gebohrt. 2)er

tieffte Srunnen, ber beS §rn. ^orban, brang burd) oen Sanbftein (Serea ©rit), ben

rotten unb f^war^en Sdjtefertfyon («ebforb, 6let>elanb, @rie unb §uron 6d;iefer=

tl)on), einige fiefelige Sagen (Hamilton) unb bann fünf^unbert gufe in Äalfftein

((Eorniferouö, 2öafferfalf unb Niagara.) Sin^unbertunbfünfjig %a% Del würben

aus einem Srunnen gewonnen ; anbere lieferten je breifeig bis üier^ig gafe. deiner

biefer Srunnen fann bei bem gegenwärtigen greife beS DeleS mit ©ewinn bearbeitet

werben. 2luS mehreren biefer Srunnen ftrömt beftänbig © a S.

ßefaiette ^otonf^iti.

2)a§ am meiften central gelegene £ownfl)ip im 6ountt) ift Safa^ette. ©eine

§öl)enlage ift nid^t gang fo bebeutenb, wie bie t>on TOontoille, baSnäd^fte gegen Dften

gelegene £omnfl)ip. ©efteinSentblöfeungen von befonberer 3Bid)tigfeit finb md)Uor*
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{janben unb bie ©emäffer finb Hein. 2Iud) befunbet ftd) eine auffällige SCbroefcn^eit

ober ©pärlid)feit t?on Stollftetnen unb errattjdjen Slöcfen.

ßl)ipperoa ©ee befinbet fid; in biefem £oronff)ip. ©3 ift ber einzige be*

merfenäroertfye ©ee im Gounty. ©eine größte Sänge mißt anbertljalb SDleilen ; bie

33reite beträgt ungefähr bie §älfte ber Sänge.

OWcbiittt £otmtföij>.

3>n biefem SEoronfl)ip fann man 6 o n g l o m e r at an einer ©teile feljen. Da§=

felbe liegt in bem äußerften nörblidfjen i£f)eil, gerabe füblicfyoonber btagonalen ©traße

5roifdjen SBepmoutfy unb SrunSnucf. (Sine fd;önc, burd) ©letfdjer abgcfdjüffene

%lää)t befinbet ftd) auf bem ©eftetn bei jener (Entblößung.

Der Gurjaljoga ©d)iefertf)on ift ba§ ©eftein, meld)e§ in biefem Xoron=

fl)ip t)orl)errfd)t ; er ift an jafjlreidjen ©teilen entblößt Sei SBegmoutl) befielt er

$um größten Xtjetl aus einem grauen fanbtgen ©djiefertbon unb einigen roeidjeren

Sagen. Die Goncretionen üon $alf unb Gifen fommen l)ier feiten t)or. 2>w £omn s

ff)tp ftel)t man nur ben oberen %\)t\l ber Formation, Diefer ift an üielen Crten un-

gemein foffüienfyaltig, befonberö bei SBerjmoutl), Sagbab unb 9Kebtna. Sie am
l)äufigften üorfommenben ©pe^ten finb Hemipronites crinistria, Productella

Newberryi, Grammysia Hannibalensis, Pleurotomaria teztiligera, San-

guinolites seolus, Edmondia tapesiformis, Spirifer biplicatus, Schizodus

Medinaensis, etc.

©in ©anbftein = 3teinbrud) bei 2Ber>moutl) bietet einen feinförnigen, gelb*

liefen Stein, roeldjer für Monumente mertlpoll ift. (Sine platte biefe§ ©teineä l)at

im Seicfyenfyofe ju Windlet) mefyr als breißig ^aljre bie 2öitterung3einflüffe au3gel)al=

ten unb fieljt gegenwärtig beffer a\i& al£ bie 2KarmorpIatten in bemfelben Seid;enl)of.

SDiefeö ©teinlager ift faft jmei guß mächtig, um aber abgebaut merben gu fönnen, mu^
eine große -Dlenge barüber lagernben meieren ©djiefertljonö entfernt werben.

Die §öfyenlage be3 ©täbtd)en§ sIftebina ift ungefähr bie gleiche, mie bie beä

Ijödjft gelegenen, oon ber ^uöcaramaö ©ifenba^n gefreuten Sanbeö, bes ©tpfelpunfte3,

ber alten Siermeffung ber SJaljn gemäß ; berfelbe befinbet fid) faft jmei SJkilen fübüd)

oom ©täbte^en 9J£ebina in Safapette £oronfl)tp. Dort ift bie§öl)enlagefünfl)unberts

unbfiebenjig guß über bem @rie=©ee ; bei sJDtebina ©tation ift fie fünfbunbertunb-

fieben^ig §uß ; bei ©rafton ©tation (Sorain Sountp) ift fie ^meil)unbertunbfieben=

unbbreißig guß ; bei ber Hreu^ung ber Atlantic unb ©reat Heftern @ifenbal)n, füb=

1x6) uon ^ebina Gountij, ift fie breil;unbertunbbreiunbneun§ig unb fed)§ geljntel gatß.

2Benn mir un$ norbmärtä ber roeftlidjen ©renje von 9Jlebina Gountt; entlang be=

geben, fteigen mir auf ^iemlid) regelmäßig angeorbneten, aufeinanberfolgenben

i&btntn abraärtä. Die 9lu3fid)t von einigen biefer £>öl)enlagen ift äußerft malerifd),

jebod) nid)t auf füljnen ©efteinSentblößungen in ber Sanbfd)aft, benn ^Pflan^en=

mud)3 übergießt Me3.

©anquellen finb in biefem ^ottmffytp befannt; bie auf §m. £>. Sö^ite'S

Sanbe, eine Ijalbe 2)^eile norbmeftlid) t>on SBepmout^ gelegen, ift bie öftlidjfte, meldte

im ßountp beobachtet mürbe. Da3 ©a§ fommt au§ einer JQueHe, üon melier nie=

mals befannt mürbe, baß fie jemals ^gefroren märe. Sine anbere ©aäqueüe befin?
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bet pdf) im 33ett be§ meftltd)en gmeigeS beS SRocfy 9ttt>er, brei teilen Dom Stabilen
SWebinct unb meftlicl) oon ber Srüde an ber Sanbftrafte.

©in alte§ gort, roeldfjeS gerabe füblid) oon ben ©efcl)äftsl)äufern t>on 2Ber>=

moutl) liegt, ift eines ber befterljaltenen unb intereffanteften fetner $lrt, weites in bie-

fer ©egenb gefeiert werben fann. ©leid; anberen folgen Semeifen oon ber alten

3Rafyt unb äöid^ttgfeit ber als §ügelerbauer befannten Sftenfdjenraffe mirb biefeS ein

Snbianerfort genannt, obgleich bie 3>nbianer, meldje bie erften Sefiebler beS SanbeS

Dorfanben, nidjts oon biefen alten SertfyetbtgungSmerfen mußten. 2öie fonnten btefe

aber aud), wenn bie 9ll)ornbäume, roeld^e auf bem Aufwurf muffen, SemeiS liefer*

itnf bafc fie mel>r als fiebenljunbert %al)xt alt finb ? SDaS gort ift ein oerfd^an§ter

Sanboorfprung, raelcfyer fteile SlbfäHe befi^t, ausgenommen nad) §inten, roo er mit

bem §auptlanb in 3ufammenf)ang fte£)t. ^nbem ter 3*ufc
eine furge, auf fid) felbft

genutete Krümmung madjte, mürbe ein fyalbinfelförmtger Sanboorfprung fyeroorge^

brad)t, melier <5d)iefertl)onabfälle t>on fünfzig gu£ §ö^e beftfct. SDte 33ertl)etbigung

biefeS fünftes mar leicht, nacfybem quer über ben §als beS XSorfprungS ©räben unb

Aufwürfe angelegt morben maren. Drei foldje ©räben finb je$t nod) beutltdf) §u er*

lennen unb auf iljrer Oberfläche tragen fie ben 33emeis ber früheren ©röfje ber SBerfe.

Die ©räben finb gmei^unbertunb§el)n %i\% lang (bie ^Breite ber Sanbgunge) ; ber in*

nere ©raben liegt breil)unbertunbfed)S§ig gufc hinter bem @nbe ber ©pi$e ; ber mitt*

lere ©raben ift einunbmergig gufj oon bem inneren entfernt, unb ber äußere ©raben

ift neununboierjig gufc von bem mittleren ober tnerljunbertunbfüttfstg gujs t>on ber

Sanbfpi^e entfernt. Die ©räben laufen oon Dften nadf) SBeften ; bie Sanbgunge

fpringt nad) 6üben vor. ©elbft je$t, nad) biefen tnelen ^aljrtyunberten beS SBedj*

felS, beträgt bie burcljfdjmttltcfye triefe ber ©räben bret gufc, fteßenmeife beträgt fie

fünf bis fedjS gatft ; ber Slufmurf ergebt ft$ ungefähr §mei gufc über baS allgemeine

Niveau beS SanbeS, moburd) ber ©oben ber ©räben fünf guf* unter bem ©ipfel ber

3lufmürfe unb fteHenmeife felbft fieben guft fommt. Die erften Slnfiebler beS

üEomnffyipS erachteten biefe Ijodjgelegene Sanbgunge, biefe alte SBefeftigung für einen

»orgüglidfjen SeerbigungSpla£. Derfelbe mürbe mehrere $afyre lang für biefen 3roec!

gebraust ; einige t>on ben braunen 6anbfteinplatten fielen nod) als ©eben^eic^en

ber mifon Pioniere, meiere ben rotten 9ftann aus biefem ©ebtet uerbrängten, mel=

$eS einft bie fyalbcitulifirten §ügelerbauer inne Ratten. Um gum Seidjen^ofe §u ge-

langen, mürbe burd) bie 3Kitte ber Aufwürfe ein 2Beg gebahnt. Die Clinton Sinie

©ifenba^n (meldte abev niemals gebaut mürbe) follte unmittelbar hinter bem anberen

©raben fidf) l)in§iel)en, unb es mar bereits angefangen morben, eine 33a^n quer burd)

bie Sanbgunge anzulegen, ©lüdlid^ermeife mürbe biefe Arbeit nid)t meit fortgeführte

el)e fie eingeteilt mürbe, fo bafe biefeS alte Ueberbleibfel einer t)erfd^munbenen SRaffe

nur menig t>erftümmelt morben ift.

WlonttiiUt Xotanftty.

^JiontoiUe ^omnf^ip liegt, mie fein 5ftame anbeutet, auf Ijofyem Sanbe. Die

^uScaramaS 'Zfyal ©ifenba^n mürbe nac^ SBeften oom £oranff)ip unb oon bem bireften

35kg abgelenft, unb jmar in 2lnbetrad)t ber ©d)roierig!eit, bie 33al)nfteigung über

baS ^o^e Sanb von 3RontoiUe l)er§uftellen.
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2)ie roellxge 93efd?affenl)eit bcr S3obenoberflä$e an mannen Stellen bilbeie ein

weiteres ^inbernift.

3)te 2B a ff e r f d(j e t b e in biefem £ownfr)tp ift eine ber Gtwäljnung würbige Sacrje.

(Sin großer Sfjeil beS auf ben fübltd)en £l;eil bes ^ornnft;ipö fallenben SBaffeiS fliegt

fübwärts nad; bem Dl)io glufe ; aber alles SBaffer, ix)eld;eö in ben nörblidjen £f)eil

fällt, finbet feinen 2öeg fdjltejjltdj in ben (3t. Soren^ftrom. §arri§t>ttte unb anbere

£ownf()ipS werben fomit fowofyl nad; bem %lu% wie nad) bem See entwäffert.

3)aS Gonglomerat bilbet im öftlidjen Iljeil beS Iownfl)ipS baS obere ©e=

ftein. 3)affelbe ift in mäßiger -Uftenge auf Sanb gcbrodjen worben, weldjeS im Sefiije

oon Dlioer ^ngljam unt> SöiHiam sIL*aterS ift unb eine tjalbe 9Jtole weftlid; oon ber

St)aron:@ren;$e unb eine 9Heile füblid) oon bcr 9Jiebina=©renge liegt. 3)te Hörner

beS ©efteinS befitjen bie ©röfse t)on Sogelbunft, §wifd)en weldje eine fpärlid^e -JJienge

Cuarjüefel von ber ©röfce oon SBlauoogeleiern etngeftreut finb. 2lud; in einer

Sd)lud)t, weidje eine 3Ketle füblid) oom Genter=Sd)ull)aufe liegt, wirb biefeS ©eftein

gebrochen.

SDer Gupafyoga Sd)iefertt)on geigt ftdj in bem norbmeftlidjen Xt)eil beS

£ownfl)ipS. Seine Sanbfteinlager werben an einem Drte gebrochen, welcher etliche

oier^ig Stutzen füblid) oon ber 9JJebina=©reri5e unb ungefähr eine 3)ieile öftlid) oon

ber 2Beftgren$e oon WontoiHe £ownfl)ip liegt. SDiefer Steinbrud) ift Gigentrjum beS

§rn. Samuel $3owman. Sie Dualität beS Steinet ift nid)t guocrläffig, inbem er fidj

häufig, nadjbem er längere $eit ben SBitterungSeinflüffen ausgefegt war, in bünne

SBlätter fpaltet. 9tid)ter Gafile oerwenbete biefen Stein für bie ©runbmauern oon

©efdjäftSrjäufern in SKebina ; nad) Verlauf von swan^ig 3>a *)rert war berfelbe fo

oerwtttert, bafc er gezwungen war, fte burcrj neue Steine §u erfe^en.

3>n ber füblidjen (Me beS £ownff)ipS, gwei unb ein fyalb teilen von 5DRner§ Ho^
Iengrube, SBabSwortl) ^oronffjip, ift eine Sdjludjt, .weldje einen ®urd)fcrjnitt oon oiel=

leid)t einfyunbert gufc bietet; ben oberften Stljeil beffelben bilbet ein feljr gäljer Sdjie*

fertfyon oon grauer garbe. S)er barunter liegenbe Sanbftein befi^t eine wed;felnbe

$einl)eit.

ßin fd)öneS Gonglomeratlager oon gel^n 3oH 9J?äd)tigfeit erblidt man

ungefähr gtüölf goß unter ber oberen Sage beS §äl)en Sd)iefertl)onS ; barüber unb

barunter finb Sanbfteinlager. 3)iefeS ßonglomeratlager befielt faft gänglid) aus

©erölle, inbem baffelbe nur genug Sanb enthält, um bie Stäume §wtfd)en ben ©e=

röllfteinen, welche in ber Siegel fo Hein ober ftetner als £afelnüffe finb, auszufüllen.

6in alter^nbtanerrjügel fann auf bem Sanbe beS §m. 3°^n 5lrdjer, weld)e§

al§ ^Jljilipp Hing'S %axm befannt ift unb %rvei Steilen füböftlid) oom Stäbtd^en DJiebina

liegt gefel)en werben. ^Derfelbe liegt ungefähr l^albwegS gwifc^en bem SRodi; 9Uoer

unb bem (il;ampion 33roof unb oielleidjt fünfzig 9tutl;en oberhalb iEjrer Sereinigung.

2)er §ügel ift je£t ungefähr gel)n %u$ fyoü) unb l)at einen 5Durd;meffer oon etlid;en

fieberig %u$
; Q a ^r^unberte beS SefpüttwerbenS, jahrelanges Ueberpflügen Ijaben

feine ©renken erweitert unb feine Umriffe abgerunbet. 2)er ^Boben bcS §ügelS ift

oon bem ber gluj^ieberung, auf weldjem er aufgeführt ift, oerfdjieben. 5Die näd;fte

G 25
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Xn|5*e ober Uferbanf ift ungefähr breiig 9tutben baoon entfernt, geuerfteinpfeit*

fpi^en fommen um ben §ügelaufrourf f}erum in großer Menge oor.

*

©joron 2olonf()ip.

2)ie ©teinfobjenlager erftreden fift oon 2ßab§»ortb naft ©baron

Somnfbip : erftereS liegt unmittelbar füblift oom lederen. Sprüngen baben ba§

»o^anbJnfemwnJtoljlein ber füböftliften unb füb»eftUften <S<fe beS Somnfbip*

na^8

S§
e|

6 o n g l o m e r a t geigt fiel, in auSgebebntem Mafeftabe in gelfen, roelfte

»tnei teilen nörblift oon ber ©übgrenje burft Die oon Sorben nad, ©üben »erlaufen*

ben 6taatB< unb Genter^trafcen gefreut »erben. S5em ©pruce 9tun entlang beftnben

fich fenfreftte 6onglomeratant)bl)en; im Sorben beS 2onmfeip8 geigt e§ fift m yem.

lifter 2lu*belmung in Sot neun. $r. ©eorge SB. Grane beftt einen 6*««^«*»

biefem ©eftein, »elfter ein »enig norböftlift »om Genter Legt, „>m ©eftem ftnb

leine großen ©eröllfteine unb nur wenige fel,r Heine enthalten. §rn ©lenn gree.

man'» ©üblotgcenge an ber denterlanbftrafee liegt auf bem b,od)ften Sanbe tm AO»n=

ffaip
- meb,r als einl,unbertunbfünf,ig guft über bem ©tiibtften. per »eftttfte Sfeil

beö Somnfoip« entl,alt uiel fftroeren Iljon, ber Öftlifte 2fte.l ift lelnmg.

«Die Mineralfarbe, »elfte im fubrceftliften Iljeil beö 2o»nfl)ip§ au§ bem©ftte=

fettbon bergefteüt rairb, bittet einen wertvollen £anbelsarhfel.

Spencer rZottnfitp.

©pencer Somnfbip unterffteibet fift, ba es am äu|erften »eftliften ©aum

beä Gountp§ liegt, in b^em ©rabe oon bem ©ebiet im Öftliften S^etl, »o b.e Dber=

flache fo nielfaft unterbroften ift. Sljonboben unb ebene Dber,lafte, nue fo fte baS

üblifte gorain ftara!terifiren, bilben bie beroorragenben Gigenftum .ft
eiten oon

©peneer Sonrnfetp. Biefe« £o»nfl,ip bilbet auft ben niebrig^ten ibeil beS GountnS.

Wftenbem3lderbobenunbbem®rifttbonbefinbet fift eine »eftfdnbe *age oon

fanbigem Sebm. $a§ norböftlifte Viertel beä 2onmfeipS ge»äl)rt etn paar Gnt=

olöfeungen beS G u «. a b o g a © ft i e f e r t i> o n 3 an ben Ufern beä o,thften 3"=

fluffeö be§ 33lacf 9tioer.

© o § q u e 1 1 e n finb im §lufje beobafttet roorben.

©als fünbet fift in ben Srunnen unb Quellen an, »elfte man auf einem

ffttnalen Sanbftrift finbet, »elfter »eftoärts unb ungefähr aftt ätgJKutl,en norbhft

Ion ber Genter' SanbJMie »erlauft, ©er $ro5
entgel,alt ©alg im SSafler tft genug,

troftbemmareSbAnreiftenb, um baS SBerrcenben beS SBaflerB für einen Sampfieffel

ju »erbinbern, inbem es faljige äkrfruftungen in betreiben bwnornef. ©aljleden

fmb biefem ©aljgebiet entlang im 'Xoranftjip befannt.

Seflflelb Zotonfftip.

Sßeftfielb ift ba§ mittlere 2o»nfbip in ber fübliften Seibe. £« ubrblifte Jfieil

beffelben ift tbonig, aber bev füblifte ift fanbig. VWr alo bmbunbert 3 der fmb
,

mrt

%o x f bebedt Gin W e r g e l m a r
f ft oon 3*^19 2lder ^aU hegt anbertt,alb

teilen füblift 00m 2erop ^oftamt. S)er Mergel ift einem »eifeliften 2bon mit »tn=
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$tgen Sd()alengel)äufen gleidfj ; wenn berfelbe gebrannt mirb, bann fte^t ber barauS

gewonnene Äal! um eine Sdjattirung junfdden bem meißen unb grauen Äalf ber

Wärfte, aber feine binbenbe Äraft ift nidfjt na^egu ber be3 gemöljnlidjen Äalfeö gleicij.

3)ie §äufer be§ StäbtdjenS raurben früher mit biefem -UJiergelfalf t>erpu£t.

£a£ Sfelett eineö Sftaftabon ober Glepljanten mürbe im Sa^rc 1832 in biefem

Somnfljip gefunben. ®er größte Sljeil ber Änoc^cn mürbe gut 3cit iljreä SluffinbenS

nacfy Söoofter gebracht

©atotoortl) Sotonffjtji.

3Me Stetnfoljlenformation bebecft brei Viertel t>on 2Bab3mortl; Soron-

fl)ip, rceldjeS ba3 füböftlidjfte in 9Jtebina Gountp tft. Giner forgfältigen 23e*

redjnung gemäß glaubt man, baß t)ierl)unbertunbfünf3ig SIcfer abbaumürbiger Äoljlen*

lager in biefem Soranfl)ip enthalten finb. Qm ganzen Holjlengebiet mürben ganj aH=
gemein 93o^rungen ausgeführt ; Setfen von ausgezeichneter ÄoI)le mürben gefunben
unb auf harten üerjeid^net, aber ungenügenbe Gifenbat)n=gacilitäten üergögern bie

allgemeine Ausbeutung berfelben. £ret (Gruben finb je|t in üoßem betrieb ; bie ge*

grabene Äoljle ift üon guter Qualität unb oerfauft fid) in Gleoelanb $u bemfelben

greife, mie oit SBiHoro 33anf=Äof}le.

SDie2Bab3roortlj$ol)lencompagnie begann ba§ 33erfd;i(fen son Soh-
len im 35cjcmbcr 1869. gur Seit meinet 33efud;e§ (September 1871) belief fid& bie

täglidje ^robuftion biefer ©rube auf etn^unbertunbfünfjig Sonnen ; baö auf ba§
3al)r beredjnete ^?robu!t beträgt wolle tner^igtaufenb Sonnen. Adjtjig ©rubenleute

finb befdjäftigt. ®ie ©rube befinbet ftd) in ber füböftlidjen Gde be£ 6ountgS. SDie

Äotyle mirb mittelft ber Silüer Greef 3meigbat)n ber Atlantic u. ©reat SBeftem @ifen5

hafyn t>erfd)id;t.

3)ie Siamonb Äoljlenroerfe üon §umpf)ret), ßoleman u. 60. liegen

jmei Weilen füböftlid) 00m Stabilen SßabSmortl) ; bie (Sifenba^n läuft bid)t an ber

©rube t>orbei, meldte erft im 3}e§ember 1869 eröffnet mürbe. Ser ßvtrag biefer

©rube belief fid) im ^aljre 1871, mie mitgeteilt raurbe, auf brei$el)ntaufenb Sonnen.
2$on biefer ©efeflfcfyaft mürben breiig ©rubenleute befd)äftigt.

2>ie 3R t) e r $ Äoljlenbanf liegt im norbmeftlidjen Sljeil be3 Somnffjipg,

brei teilen üon ben anbeten ©ruben entfernt. SDtefelbe befi£t einige befonbere

@igentl)ümlicl)feiten, aber gur 3eit meines 53efud)e3 mar biefelbe mit äöaffer ange*

füllt, meld)e3 bie Wafct)inen nur langfam entfernen fonnten. (Sin Konglomerat t)on

gemixtem ©erölle, u. f. m., liegt in biefet
s*Banf unmittelbat über ber Äoljle ; baffelbe

ift aber einigermaßen §erbrodjen unb t>ermorfen unb geigt große Spalten. 3ludf)

bie Äol)lenfd)id)te ift gerbrodjen unb getgt tnele Scijlammriffe, ift aber fonft t?on gu s

ter Qualität. SDiefelbe gerfällt nid;t gu Staub, menn fie ben SBitterungSeinflüffen

ausgefegt ift, nod) f^tniljt fie gufammen, menn fie im SHoft gebrannt mirb. 2)et

Warft für biefe $ol)le ift ein lofaler ; bie ©täbtdjen nörbltd; unb meftlid^ t)on biefer

©rube fd;iden allgemein tljre SBögen nad) biefer öanf, um i^ren Äol^lenbebarf ^u
Ijolen. Unglüdlid)errceife befinbet fic^ ein großer Spalt im 33oben ber ©rube, burclj

meld;en ein SBafferftrom bringt, meld;er ein beftänbige§ pumpen notl)menbig madjt
Sie Aufeinanb er folge bet ©efteine in biefet ©egenb bet Äoljlen*
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formatton ift, £m. §umpl)ret) gemäß, folgenbermaßen ; ba berfelbe ba§ ältefte ^ÜflxU

glieb ber SDiamonb ^ofylencompagnte unb ein 9ftann t)on breiig 3>aE)ren (Srfaljrung

im Sofjren nad? £ol)len ift, fo »erbienen feine angaben Seadjtung :

1. SJrift 20

2. ©rober ©anbftein 40

3. Sunfler roettfjer <5tf)tefertf)on 6

4. SBeifeer 3#on • 4 bis 6

5. ©rauer ©djiefertfjon 16

6. (Sljocolatfarbener ©djiefertfjon 16

7. ©unfler ©djiefertijon 16

8. flogen 3 MS 5

9. geuertljon 1 öte 6

10. geuerfefter ©tein, „Sobengeftem."

SDie le^te Sd)id)te, ein quar^alttger Sanbftein, mürbe nid)t burdjboljrt, ba er

ungemein „tyart" i[t. SCaS (Songlomerat befinbetftd), nüe man annimmt, unter bem

geuerftein. §r. Goleman l;at in biefem Sfjeil beS Staates oiefletdjt fünfunbftcbcnjig

Sofyrlödjer getrieben unb fagt, baß man fiets auf biefen, feinen ibealen 3>urd)fd)nitt

ftößt, n>o Äofyle gefunben mirb.

SDie 2)edfd)iefcrtbone ber SßabSmortl) Kohlengruben finb in ber Siegel ©emirre

t)on foffilen ßofylenpflanjen, fämmtlid) in bünne Sagen gebrüdt unb auf ben Sd)tefer*

tljon fo beutlid; gepreßt, als ob pl)otograpl)irt. ®ie flRädjtigfeit ber fto^lc beträgt in

einigen gäflen me^r als fünf guß, in ber $Regel aber ift fie geringer; ber größere

%i)Z\{ beS £omnjl)ipS bietet nur bünne Kohlenlager. SDiefe Äoljle liegt in „^afcfyen"

(lofalen Seden), unb ba fie bie unterfte in ber Kol)lenferie oon Dfjio ift unb ben Saum

beS großen Äol)lenbedenS bilbet, fo ift fie unregelmäßiger, als bie Kol)tenfcfyid;ten,

meldte nadjträglid) abgelagert werben finb.

SDaS (Songlomerat fteljt man ein unb breioiertel 9Jieilen füblid) unb brei*

viertel gjleilc meftlid) t)om Center. (Sin gro&förmger Sanbftein, ftellenmeife ein 6on=

glomerat, mirb in jiemlid) auSgebel)ntem SÜ^afeftabe an einem Drte gebrochen, melier

eine Zuteile nörblid) oom SRittelpunfte beS StäbidjenS auf bem Sanbe beS §rn. §enrn

21. gjltttö fid) befinbet. ®ie ©djidjtennetgung im Steinbrudje, mie an bem norb*

roeftüdjen gutagetreten beS gelfenS erfannt mirb, ift nad) 5Rorbmeften gerietet unb

fdjeint eine lofale ausnähme jur allgemeinen Seitenneigung gu bilben. SDieS !ann

burd) bie annähme erflärt merben, ba§ tyier bie ©ren^e biefer Ablagerung fid; befanb

unb baß ber Stb^ang naturgemäß baS Ufer mar ; bie Neigung mar in ber entgegen*

gefegten 9üd;tung ober füböftlid).

£)aS über ber ff of)le lagernbe Songlomerat fdjeint baS SRefuItat beS §ereinfpü*

lenS üou ©eröHe §u fein, meld)eS bem ächten unb älteren Konglomerat entftammte.

(Sin gut ausgeprägter ©letfd)erfd)ltff geigt fid) bei ^illS' Steinbruch 3)te

©triebe oerlaufen t>on Süboften nad) SRorbroeften; bie allgemeine Stiftung ber burd)

©ietfdjer abgefd)liffenen Oberfläche ift faft gef)n ©rab naefy SRorbroeften. ®er Straße

entlang ift eine ^temlidje ©efteinSftrede entblößt ; biefelbe bietet eine ungemöljnltd)

gute ©elegenljeit, eine conttnuirlid)e, gut ausgeprägte, burd) ©letfdjeteinfluß abge=

fdjliffene §läd>e ju fe^en. (Sin paar lur^e einzelne Strid)e finb oor^anben, meiere
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fünfjerjn ©rab merjr öftlid) ftreid;en / unb biefelben würben t>ießeid)t bur<$ @i§bergc,

welche auf bie ©letfdjer folgten, TX>etd>e ben größeren £rjeil ber Striae bilbeten, rjer*

oorgebradjt. Sie le^terroä^nten finb im allgemeinen roeit auSetnanber unb in ber

Siegel nur brei bis oter %u$ lang, wäfyrenb bte eigentlichen ©letfd)erfd()liffe ber gan-

zen Sntblöjjung entlang continuirüdj finb unb fo gerabe oerlaufen wie „Kreibenftridf)e."

Stalerifdje Scenerie djarafterifirt biefeS Sownffjip, bod; wetteifern mehrere an*

bere mit irjm in biefer §tnftcf)t. Ser weftltdje XI;eil beS STownfljtpS faßt nad) einem

gut ausgeprägten Iftale ab — bem beS Süoer Stur, — meines aller 3ßal)rfd)einiidf)=

feit nad) bie weftlidje ©ren§e ber 5lol)lenfelber ift. (Sin 2rjeü beS l)öd)ft gelegenen

SanbeS im Staate ift in biefem Sownfljip. Sin Sofe'fdjeS ^iöeHir^nftrument, wel*

d;eS auf bem öftlid) 00m ßenter gelegenen ^öfyenjug auf einem rjoljen ^ßunft, weldjer

eine Steile norbweftlid) t>om Stäbtdjen fid) beftubet, angewenbet mürbe, geigte bem §0=

rtjont entlang fein ebenfo IjofyeS Sanb, obgleid) bie 2lnl)öl)en ber SountieS 2Banne unb

Summtt in Sid)t maren. Steine Veredelungen, auf (SifenbarjnnioeauS im S£omnfl)ip

ftd) bafirenb, geben mir biefe §öljenlage §u adjtljunbert %u$ über bem Grie=See an. §r.

Sargent führte für bie Safe Sljore unb SuScaramaS Srjal (Sifenbaljn burd) SöabSs

wortl) Xownfljip eine Ikrmeffung aus ; wenn bie $3arjn auf feiner Sinie erbaut wor~

'oen märe, bann mürbe ber ©ipfelpunft fid; eine Steile füböftlid) 00m Stäbtdjen SßabS*

wortl) unb funffyunbert unb fünfunbadjt^ig %u$ über bem Grie^See befunben Ijaben.

Ser füblidje Sljetl beS Stäbtdfjenö s2SabSwortl) liegt fünfuubfiebensig %u% fyörjer, alä

ber SJtebina ^la§ (square).

2Be £ ft e i n e finb aus ©eftein, weldjeS bem Sett beS Stineral 9lun entnommen

mürbe, in §iemlid; auSgebeljntem -ötajjftabe l)ergeftellt raorben; biefeS ©eftein befin*

bet ftd) auf £anX>, meldjeS @tgeutl)um beS §rn. 2). S3B. §arb ift unb am nörblic^en

Saum beS ;£ownfl)ipS unb eintjunbert unb fed^tg Stutzen öftlid) oon ber ©uilforb

£omn)l)ip ©ren^e liegt. 3weil)unbert unb fünfunbfieben^ig Saufenb $funb 2Be£fteine

finb oon ben §erren sJ{ermolt)S, SiSler u. Gomp., oon Standjefter, Summit ßountr;,

Ijergeftellt worfcen. ®ie[er Stein wirb ein „Oel= unb Söafferftein" genannt. S5er-

felbe mürbe in alle, für ben 3lbfa§ erforberlidje gönnen verarbeitet; ein Sljeil berfet*

ben entfprad) ben iHuforberungen oon Chirurgen unb ^a^när^ten. Sie brei Stein-

lager, meldje bort gefunben werben, wedjjeln t)inftd)tlid) ber gein^eit unb 2Betd)rjeit

;

bie unteren finb gröber unb Ijärter als bie oberen, meldje ^um größten ^l)eil 5U Sd;leifs

fteinen, u. f. m., »erarbeitet werben. Sie burd)fdjnittlid)e Siäd;tigfeit ber brei Sager

beträgt oier 3o(l. Spirophy ton, Caudagalli, Sänge unb Producti4Uten würben

in biefem Steinbruch gefeljen.

®.*r geologifdje 2)urd;f^nitt in ber non bem Stineral Stun au§gewafd>enen

©cr)ludr)t ift annä^ernb, wie folgt : Unter bem 2ldferboben befinbet fid^ §uerft ein gelb*

lieber Sd)iefertl)on oon .etlichen gwan^ig %u$ sJJtäd;tigfeit, unter biefem ift ein bunfle=

rer Si)tefert^on oon je&n guß Stii)ctgfeit — biefe betben Si)iefert^one finb wertl)=

00U als $ arbftoffe ; unter biefen Sc^iefertl)onen ift eine Sage ßifenftein oon ein $uft

Stic^tigfeit; hierauf folgen abwed)felnbe Sager oon weiterem Sdjiefertljon unb tem
äöe^fteingeftein, bereu IRädjtigfeit nid)t leicht erfannt werben fann. 2öenn man in

ber Si;lud)t ein paar Stützen l)inabgel)t, fo finbet man einen fd)iefertgen Sanbftein

entblößt, welcher aEmälig in ein grobförnigeS ©eftein übergebt, welc^eö feljr fleine
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©tempert enthält Siefe Sdjludjt gewährt einen Surd)fd;mtt tum adjtjig ober neun*

Gtne c^emtfd^e SCnalpfe be§ im 5JTmeral 9tun gefunbenen (§ifenftein§ würbe twm
StaatSdjemtfer, $rofeffor äöormlet), auf ßrfudjen be3 Dberft 31. SJtunfon, 9Jtitglieb

ber ©efefjgebung für
sJftebiixa (Sountt), ausgeführt. Man l)atte geglaubt, baß berfelbe

reid) an Gifen fei, bie 2lnalnfe mie3 aber nad), baß er nur groei \in)> ein^alb ^rogent

metallifdjeä Gtfen enthält.

Sie ©urefa garbemüljlen liefern täglich gwet Sonnen garbe. Sie

fjauptfäd)üd)ften -DJlateriatien, welche t>erwenbet werben, finb ber Scfyiefertfyon t>on

Mineral 9tun, Gifenerj twm Superior See unb ein 3JUneral oon SBranbon, in Ver-

mont.

8ort 2otonffjtJ>.

Ser 33oben biefeS 2omnff)ip§ befielt §um größten Streit au3 Xfyon ; bie Dber=

flädje be§ Sanbeä ift ebzn. 3>n ber norböftüdjen Gde be$ Sownffjipä ift eine Gntblößung

eine§ fa)ieferigcn SanbfteinS. 3ef)n §uß mächtige Sager beffelben 3eigen fid) eine

Stretfe bem SRodp 9ttoer entlang ; an weiter ftromabwärt§ in Sioerpool^ownffyip ge=

legenen (Entblößungen fieljt man, baß er in eine DJtifdjung t)on Sanbftein unb Sdjie*

fernem übergebt ; ber festere unterfd;eibet fid^ merf lid) t>on ben nod) tiefer in ber

Serie befinbltdjen Sagern, inbem Soncrettoneu barin fehlen ober nur fpärlid) üorfoms

men ; verwitterte Gjemplare be3 Sanbftein^ fpalten fid; in bünne Slätter. Sie Gon=

cretionenlager erbtieft man in ben gflußanljöljen eine viertel Weih nörblidj von ber

2IbbeoiHe Srüdfe ; ber Scfyiefertljon bort ift Ijärter als weiter am gluß Ijinab, wo %o\*

filien in großer güfle gefunben werben. Sie oberen Sagen biefer Goncretionenlager

finb bunfelgrau unb auf fid) felbft jufammengebrüdEt ; niele Sager geigen ben Sd)ie*

fertfjon in Heine Stüde §erbrod;en unb auf bie Kante gefteßt Sie Goncretio*

nen finb au$ tfyrer gewöhnlichen horizontalen Sage oerfdjoben. Ginige yfyn ßott

mächtige Sager uerfdjroinben in einer Entfernung üon weniger als fed)3 §uß gän^lid).
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^crttfjt üöcr Mc (Bcolotjie öon Darren (Dmnty.

%Son ($?bn>art> ©rton, ©ctjüIfSgeologe*

SBarren Gountt) wirb gegen Sorben oon SSJiontgomert) unb ©reen, gegen Dften

oon Glermont, gegen ©üben oon Glermont unt> Hamilton unb gegen SSeften oon 33ut=

ler Gounti; begrenzt. >Der Sittle DJüamUglufc, welcher es biagonat in einer fübroeft*

Itd;en Stiftung freuet, tl;eilt e3 in ^wei nal)e$u gleite £l;eile. ©eine wefilid^e ©eite

fallt gegen ba$ Sl)al bes ©reat 9Jtiami=tfluffe3 ab unb erreicht in feiner norbmeftlU

d;en Gtfe biefcö £l;al.

3hi3 biejen 2lngaben fann leid;t erfannt werben, ba£ bie Oberfläche be§ Gountt)3

au§ §wei §auptabtl;eilurigen beö ;Xaffellanbe3 beftel)t, weld;e$ ba$ fübweftlid;e Dl)io

bilbet — bie eine berfelben liegt jwifdjen $wet 5'lüffen unb bilbet eine 2öafferfd;eibe,

bie anbere madjt ben Anfang be3 ebenliegenben ©ebieteö, weld;e3 fid; nad) Dften unb

©üben erftredt ; baffelbe ift bereits in früheren Sendeten erwähnt worben.

SDie nörblidje 3Townfl;ipreil)e wirb oon ber tiefen unb oerljältnijsmäjstg engen

©djludjt be3 Glear Greef burd^ogen ; ber oon Dften nad; SBeften gerid;tete SBerlauf

beffelben ift bei ben DJebengewäffern be3 Wiami^luffeö ungewöljnltd).

Sie Somnfl)ip§ turtle Greef unb Union liefern auffällige Seifpiele be§ 33erlu*

fte§, weld;en baö Sanb burd; Grofion in früheren Reiten erlitten l;at. Gin breitet

©trombett, roeldje^ gegenwärtig uom ^ftubbi; Greef unb SDid's Greef eingenommen nrirb,

oerbinbet bie £l)äler ber beiben KtamUglüffe burd) biefen Stftrift. Ser alte S^eig

be§ TOamt Sfyal ÄanaleS, welcher von Sebanon nad; 9Jiibbletown füljrt, folgt bie=

fem alten ©trombett ; er oerbtnbet bie beiben vorgenannten fünfte ofjne ba§mifd^en-

liegenbe ©d;leuj3en. Gs ift gewtjs, bafc mittelft b ;

.efe3 ©trombetteä bie beiben §lüffe

einft vereinigt waren, wennigftenö finb feine ©efteinsfdjranfen oorljanben, um fie

§u trennen ; entroeber fyielt ber Sittle -äKiami bie weftltdje Stiftung, weldje er jje^t be=

fitjt, oon ^Jiorrow nad) Deerfielb ein, ober, wie e§ wal;rfd)etnlid)er ift, baS %i)ai beö

©reat 9Riami würbe burd) ©letfd;ererofion nad; ©üboften eröffnet, ber 9tid;tung in ber

%l)at, in meld;er bie ©letfd;ertl;ätig!eit im fübweftlidjen Dl;io am auffäUigften wirfte.

Sa3 ,g>aupttl;al be3 turtle Greef liefert ein weiteres SJetfpielber Grofion, weldjeö

burd; bie gegenwärtigen SSerfyältniffe nid;t oollftänbig erflärt wirb. 2>er $ßati) fliegt an

feiner ©Hie auf einem ©efteinbett, unb gegen -Norboften fjtn liefert er ein naljeju, wenn

nid;t gänjlid; ununterbrod;ene£ ©trombett vom Xfjale be§ Sittle 9Jiiami bei Gäfar'3

Greef nad) bemjelben £l;ale nörblid) oon Seerfielb, woburd; bie Gntfernung gwifd^en
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btefen groct fünften um mefjr als ad;t 3Keilen ctbgefürjt mirb. SDieS ift eine ber Sinten,

burd; melcfye Sebanon ßifenbaljnoerbinbungen %\\ erlangen fudjte.

2luf ber öftlidjen Seite beS Sittle Wxami finb bie %f)älzx beS ßäfar'S (free! unb

von Xobb'S gor! bie einzigen von beträdjtlidjer Söicfyttgfeit. SBeibe 23äd;e entfpringen

In bem flauen Sanbgebiet ber GountieS ©reene unb ßlinton, von welchem fie mit ei-

nem fübroeftlidjen Verlauf nad) bem 9Jliami=gIu6 herabfliegen.

©er bereits erwähnte, bie beiben 9Uframi=glüffe fdjetbenbe §ügelrüden enthält

baS f)öd)fte Sanb beS ßountpS ; bie §ölje beffelben nimmt gegen bie nörblidje ©ren§e

Ijin gu, roo er fein SKagimum von ungefähr 625 $uft über niebrigem Sßafferftanb bü

ßincinnati erreicht. 2)aS pcijfte, im (Sountt) gemcffcne Sanb ift ber ©ipfel

von SBiUiam -äJtorriS'S §ügel, melier auf ber ©ren^linie graifcfjen ben £ottmfI)ips

SBapne unb Glear Greef unb eine 3fteüe öftltd) von Utica liegt. SDiefer befi£t eine

$öf)t uon 595 $uf$ über bem niebrigen Sßafferftanb bei Ginctnnati. 3>n benfelben

SEoronffyipS beft^t ber §ügelrüden, melier von btn Farmen Harlan, SCibbalS, StofeS

unb anberen eingenommen raub, fidjerlid) eine etroaS bebeutenbere §öfje.

2)er niebrigfte $unft beS GounttjS ratrb an feiner fübltcfyen ©ren§e am Sittle

SDtiami glufj gefunben/ Sin biefem Sßunft liegt baS Gtfenbabngeleife nur 150 gufc

über niebrigem Sßafferftanb bei Sincinnati. 2ln genanntem fünfte ift baS 33ett beS

©eraäfferS nidjt meljr als 125 $ufc über bemfelben Sßafferftanb. ®er fenfredjte

3)urc^f(^nitt beS Sountt)S umfaßt fomit 500 Fufj.

© e o l o g i f df) e Stufenfolge. — ®ie geologifdje Reihenfolge ift in ifyren

Seftanbtfyeilen ber von SDtontgomert) Gountt), meldte im erften Seridjt ber Slufnafjme

befd^rieben mürbe, unb mit ber t)on (Harfe ßountt), meiere im üorauSgeljenben Sßanbe

abgebilbet ift, ibentifd). Sie 500 %u$, von meldten bereits angegeben mürbe, baf* .

fie ben fenfredjten 2)urd)fd;nitt beS (SountpS bilben, finb auf bie breibortoorfommen=

ben Formationen in ber folgenben Dränung oertljeilt, nämüd)

:

Niagara ßalfftem 50

Clinton ßattftein 16

(Eincinnati ©ruppe 434

(Sine jebe biefer Formationen mirb fo djarafterifirt werben, roie fie fiel) tmßountt)

barbietet.

1. SDie6tncinnati©ruppe. — ®ie Hauptabteilungen, meldte vox*

l)er für biefe ©ruppe feftgejteßt mürben, muffen nochmals ermähnt mevben. ©iefeS

©efteinSfyftem, rceldjeS eine ©efammtmädjtigfeit t>on faft ad)tl)unbert Ful befi^t,

wirb in brei Abteilungen geteilt, nämlidt)

:

2)te Sebanon Sager 263

Sie Gincinnatt Sager, im engeren Sinn 450

£>ie$t. ^leafant Sager 50

SBarren ßountp geigt beffer, als irgenb ein anbeveS Gountt) in Dljio bie oberfte

Abteilung, nämlid) bie Sebanon Sager. Slufeer biefer enthält eS 125 bis 150 F"6
ber oberen ©cfyidfjten ber mittleren 2lbt£jetlung ober i>er Gtncinnati Säger im engeren
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©inne. SDiefe Seiten fjaben ftd) t>on einer #ö!je oon 450 gufe bei Gincinnati auf bie

von 275 gufc bei Sebanon rjerabgefenft, fomit befteljt nad) Sorben tjin ein burdt>fd;nitt=

lieber %aU von ungefähr fecr,S gufe auf bie aKeile, ein SRefultat, weldjeS in ber £aupt=

fad)e mit ben be^üglid) ber Steigung ber »lauen Kalffteinfcrjidjten bereits feftgefteliten

2l)atfad)en übereinftimmt.

S)ie Gincinnati ©efteine liefern ben »oben t)on SBarren Gountn, rt)ie t)om füblidjen

D^io im allgemeinen. 3n ber Styat, fie büben narjegu bie gange Oberfläche beS

GountnS, inbem ber Gltff^alfftein nidjt mel)r als gel)n Quabratmeilen feines gläd)en=

raumeS einnimmt. Sie begleitenbe Karte geigt bie Ausläufer beS Gliff^alffteinS,

wie aud) bie ©rengen ber §aupttl>äler beS GoüntrjS.

Gtne etngerjenbe »efdjretbung ber ©d)id)ten beS »lauen ÄalffteineS oon SBarren

Gountt) ift nidjt notljwenbig. Sitte tt)pifd;en Gigentrjümlidjfeiten biefer ©efteinSab;

Teilung geigen ficr; l)ier. gn golge berfelben ift baS Gountt) mit einem »auftein oon

auSgegeid^neter Qualität, weldjer aud) gu Äalf gebrannt werben fann, weldjer feiner=

fettS für grijbe Arbeit unb für lanbrairtl)jd)aftlid;e 3n?ede fidj eignet, reid)lid) oer=

fefjen. »eifpielloje ©d)id)tenentblöfumgen, befonberS von ber oberen 3lbtl)eilung,

werben oon ben melen 9iebengewäffern beS Sittle 3Hiami geliefert, fo bafc ein jeber

gujj beS fenfredjten 2)urd)fd)nitteS an fyunberten t>on Gntblbfmngen evforfd)t werben

fann. 3n golge baoon finb bte goffitien biefeS ©nftemS Ijier in irjrer größten »oll*

fommenrjeit entfaltet. Siefeiben fommen in foldjer £al)l »unb in foldjen auffälligen

formen oor, bafc fie bie Slufmerffamfeit felbft beS oberflädjlidjen »eobadjterS auf fid)

lenfen muffen. GS ift faum notfymenbig, in »erbinbung bamit befonbere Certlid)fei=

ten angugeben, wenn ein jebeS giüfcdjen, wenn man eS t>om gluffe aus nad) feiner

Duefle tjinaufoerfolgt, biefe fernen formen in wunberooller gütte enthüllt. Gin

3)urd)fd)nitt, welker an ber alten^ebanon unb äöilmington Strafe gerabe ba ent*

blöfet ift, wo fie in iljrem öftlid&en »erlauf ben Sittle aHiamUglufe fo ^bm gefreugt

Ijat, oerbient jebod) wegen itjrer ungewöhnlichen 2UiSbel)nung einer befonberen Gr*

wäl)nung. Siefelbe geigt in einem fel>r fteilen Slnfteig ungefähr aweibunbert ftufe

©ejtetn, gum großen Xtjcil oou bem Sebanon fcagei ; es beginnt mit jener ©djidjte

oon Orthis biforata, welche als ber oberfte %f)M ber Gincinnati s2(btl)eilung im en-

geren ©inne angenommen wirb. Diefe Dertlid)feit ift wegen beS »orfommenS ber

interefjanten gorm Orthis retrorsa, ©alter, meldje oievgig ober funrgtg §>ujj über

bem Säger mit Orthis biforata auftritt, eine ber befannteften. Sie befifct jebodj

fein Monopol auf biefeS Joffil, inbem biefe "Dlufdjel gwij^en Narrow unb Gäfar'S

Greef, weld)ei biefe befonbere <Sc^id)te bloßlegt, in iebem ^Durd;fd)nitt oorfommt.

SDiefe Dertlid;feit ift aud) oon befonberem ^ntereffe, weil fie baS tupifdje G^emplar

eines neuen Ärinoiben, beS Heterocrinus juvenis üon §att lieferte.

Gin fel)r intereffanter 2)urd)ic^nitt wirb oom Songftretl)^ »randj, greeport ge=

genüber, geliefert ; berfelbe oerbient gleichfalls eine befonbere 5lnfül)rung, inbem er

bie 28iffenfd)aft mit mehreren neuen goffilien, barunter gwei Ärinoiben — Glypto-

crinus 0. Nealli, $aü, unb Poteriocrinus caducius, §aß, befd)enlt l)at*; biefe

beiben Ärinoiben, wie aud) bie oorbenannte g-orm würbe oon §rn. 3« ®&*x) SD'^eaE

oon Sebanon entbedt.
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2)er roertyuottfte 6in§elburcf)fdf)nitt bleibt jebod) ber ermäfnumg nodj übrig ; ber^

felbe befinbet ftd) in einem 9?ebenflüßcl)en, meines bireft von SRorrte'S £ügel fyerab*

fommt unb ber TOünbung beS (Safari Greef gegenüber inbcn Sittle TOami^luß fidf)

ergießt Sein Sßertl) liegt in ber 5E$atfad&e, baß er, am gluffe t>on bem oberften

Xljeil ber Gincinnati äb^ertung auSgel)enb, bie Serie bis jum Clinton Äallftcin

(obevfilurtfdje Formation) in einem finden Serlaufe tmHenbet; faft ein jeberfjujj

berfelben ift ber Untersuchung bloßgelegt, ^n ber allgemeinen 33efpred)ung ber Gin=

cinnati ©ruppe mürbe bereits bie silufmerffamfeit auf biefen SDurd)fdjmitt gelenft, aud)

ift berfelbe benü^t morben, um bie 3Käd;tigfeit ber (Serie beS Stauen Äallfteinä gu

beftimmen.

®ie Untgegenb von ÜSapneSmtle, menngletd) einen minber auSgebelntten Shirdj*

fdjnitt barbietenb, ift raunberbar reid) an goffilien. 2>er Heinere Sribolit, Caly-
mene senaria, im befonberen ift bafelbft in größerer 9ttenge gefunben morben, als

irgenb mo anberS. Sie Sammlung beS §rn. Israel §arvis üon SöatjneSburg ift

ofyne Zweifel bie fd)önfte, meldte jemals Ijier^ulanbe oon biefem befonberen goffil ange*

legt mürbe. SDiefelbe umfaßt nid)t meniger als ein taufenb Gjemplare*. 3u biefer

©egenb ift aud) baS feltene goffil Troehoceras ? Baeri, s
]fleef, gefunben morben.

Gin einiges Gjemplar ift aus einem ©tuet einer Steinplatte, metdje lange 3ctt auf

einem ber Seitenmege ber £auptftraße beS StäbtdjenS gelegen l)atte, erhalten mor=

hen. £>ie einigen anberen Drte im Staate, anmelden eS, mte'man meiß, »orlommt,

finb Gamben in Sßreble Gountn unb GlarfStnlle in Giinton Gountp. £>aS Gsemplar,

auf meldjeS bie Spezies begrünbet mürbe, fam t>on SRtd^monb in Snbiana.

auf ber meftlidjen Seite beS GountpS liefern einige ^ebenflüßc^en beS Glear

Greef fdjöne gunbpläfce für goffilien. SDiefelben legen benfelben £l)eil ber bereits

ermähnten Serie bloß.

9Ö?orrtS'S §ügel, melier als bie bebeutenbfte innerhalb ber Gounttjgren^en ge-

meffene £öl)e bereits genannt mürbe, enthält eine fd)önere Gntfattung gmeier Äoral=

len, meldje bie Sereinigung ber unteren mit ber oberen fiturifdjen Formation be§eid)=

net, als irgenbroo anberS gu finben ift. ©iefe Korallen finb eine Spezies üon Tetra-

dium (T. fibratum ? Safforb) unb eine Stromatopora. Seibe lommen in maf=

fioen formen unb großer SRenge t)or.

itinton gialkftein.

SDer Clinton Äalfftein, bie nädrfte Formation in auffteigenber Drbmmg, fomtnt

in aEen Ausläufern beS Gliff-KalffteineS t>or, meiere im Gountt) angetroffen roerben

unb auf meldte bie Slufmcrffamfcit bereits gelenft morben ift. SlUe djarafteriftifdjen

Gigentf)ümltd)feiten biefer Formation geigen ftd) Ijier mit großer SDeutltdjfeit. $f)re

unteren Sagen beftfcen ein fanbigeS ©efüge unb »erleiden if)r ben totalen -Kamen

Sanbftein. Tlan mirb fid) jebod) erinnern, ha^ leine .Riefelerbe ober menigftenS

fein merflidjer Anteil oon Kiefelerbe in beffen 3ujammenfe£ung eingebt. GS ift ein

Äalfftcinfanb. ®ie Sagen, meld)e über biefen Sd)id;ten liegen, fiub in golge iljrer

d)emifcl)en ßufammenfe^ung, mie eS fd)eint, befähigt, ber SBirfung beS geuerS in ^o-

l)em©rabe 2BiDerftanb §u leiften unb finb bem entfpred;enb als feuerfefte Steine
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(fire-stone) befannt. SDie allgemeine d)emifd)e 3u fam^^[^ng ber ©ruppe fann

au3 ber beigefügten 2lnatnfe erfannt merben :

ilenfaurer ßalf .• 85.21

$ol)lenfaure SJiagnefta 13.56

£f)onerbe unb G;tfeno£tybut 0.80

tfiefelige ©toffe 0.35

99.92

3)iefer Sfyeü Der ©erie bient in biefer §infid)t einem fe^r ntifcltdjen Smede.

3)arau£ oerfertigte Samingemänbe (chimney jambs) finb feit fünfzig Sauren ge*

braucht morben, oljne baf$ fie entfteöt morben finb.

3lud) bie goffilien biefer Serie finb fyödjft intereffant. 5In biefer ©teile roirb

nur eineö einzigen Grmäfynung getfjan, — eines Unicumö von ber SSumett $arm,

welche in ber 9Jäf)e oon 2Banne3üille liegt ; baffelbe ift gegenwärtig im *!3efi£e be§

§rn. Q^rael §arri3, meldjer in biefer ©tabt lebt. £a3 g*offil ift oermutfylid) ein

gucoib ober Seegang, eö ähnelt aber in ber SBeife feinet 2Sad;ötf)um3, befonber3 in

feinen Steigen, Sanbpflan^en, mooon jebod) biä jefct feine in fo tiefen ©efteinen ge=

funben morben finb. SMcfeS £?offtl ift von 35r. dlewhzxxx) in ben Sranoactionen beö

SnceumS ber ^aturgefd)id)te aU Fucoides Harrisi betrieben morben.

3)ie 9Jtäd}tigf'tit beö (Hintern Äalffteinö im Gountt) überfteigt ntd)t jmangtg %u$,

unb bleibt in einem 2)urd)fd)mtt, melier auf ber garm oon 3)r. üffiiHiam ©tofeä ge=

meffen mürbe, barunter.

s
2l((e Stgentliümlid)fetten ber Sereinigungölinie ber unteren unb oberen füurifdjen

Formation, roeldje in bem 33ertdjt über SJiontgomerp Gounti; befdjrieben finb, fann

mau in 3öarren Gountrj an ben Gntblöjsungen biefer Sinie beobachten, ©in Heiner

äluöläufer be§ Clinton ÄalffteinS, meldjer ftd) auf ber Oftfeite bes 5Jtiami=gluffeö in

ber 9?af)e t>on greeport befinbet, oerbient in biefem 33erid)t ermähnt *u treiben, n>enn=

gleid; er ba, wo im (iountt; fid;tbare ©letfdjermirtungen abgetmnDelt meröen, oielleidjt

eine paffenbere Stelle finben mürbe. T)er Ausläufer ift feit alten $eiten in ber Umge=

genb alö ber $ e 1 1 « § e i b n ©teinbrud) befannt. (Sr enthält ungefähr brei &ier=

tel Slder 2anb unb befi^t eine 93?äd)tigfeit oon ungefähr fedjs^erjn g-ujj. 2)as Gigen-

tf)ümlid)e in feiner ©efdjtdjte ift, baft er in einer 9JJaffe non irgenb einer angrenzen*

ben Sofalität nadj feinem jetzigen SagerungSorte gebraut morben ift. 2luf ber Äarte

ift er als 2tu§Iäufer C oeqeidjnet. @r liegt über SDriftmaterialien, mie ©letfdjertljon

unb $ie3, unb liegt etnljunbertunbfünfunb^manjig $uft unterhalb ber §öt)e/ meldje an

biefem fünfte bie Formation einnehmen fodtc. ß£ finbet ficf> an biefem fünfte fein

^acfymeiS irgenb einer s
Jlrt, baft bie ©d)id)ten im allgemeinen oermorfen morben finb,

unb mir finb $u ber üHnnatjme gelungen, ba£ e§ ein riefiger erratifdjer geleblocf ift,

meldjer burdj ben großen ©letfd;er, meldjer in ben erften ©tabien ber SDriftperiobe

ba% füblicfye Dljio einnahm, üon ber entgegengefe^ten ©eite be3 3^u ffeö ^erüberge=

brad;t morben ift. 3)er 3tid)tung gernä^, meld)e im Slllgemeincn bie ©letfd)erftrid;e

in biefem SMftrift geigen, ift ber näd)ftgelegene $unft, oon welchem er ^errül)ren fann,

baä hochgelegene Sanb jroifd;en SlovrtS'ä §ügel unb ©enn Soron.
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Spring £iE (§ügei) ober SBilferfon'ä §ügel, — ber auf ber ßarte mit D be^eid^-

nete Ausläufer, — melier auf ber öftlidjen ©renge be§ ßounh)§ liegt, ift erraäfyncn^

mextl), inbem er ber füblidjfte Ausläufer be§ Glinton j?aü"ftein§ im fübmefilid)en Cljto

ift Ueber benfelben gieljt fid; bie Strafe von £ebanon nad; SBilmington ; er fatm

empfohlen roerben, inbem er am flarften unb intereffanteften bie 23ereinigungeltme

ber oberen mit ber unteren filurifdjen Formation, meldje im Gountn norfommt, geigt

unb barin felbft im gangen Staate nidjt übertroffen tuirb. £>afclbft liefern bie 6lin>

tongefteine in i£;ren gutagetretungen fetyr fdjöne ^yoffilien, befonberS bie ^oraflen,

meldje tljnen angehören.

Ser fliagara <&afjißdn.

2>er ^auptauöläufer, meldjer auf ber £arte mit A begegnet ift, fügt gur geolo-

giften Serie be3 6ounig§ bie ^iagara=$ormation. SDiefe grojie Abteilung beginnt

in ber Segel, wie man ftdj erinnern rotrb, mit Sdncferiljonlagern, aber im fübtueft=

lid;en Dbio bemerft man l)äufig eine lofale Ausnahme, inbem an biefem $unft ein

feljr mädjtiger unb gletdjmäfcig gelagerter Äalfftein oorfommt, meldjer al$ Häuflein

großen ÜÖertl) bcfi#t unb gtemlid) roeit verbreitet aiö Danton Stein befannt ift.

3)iefe Varietät ber unteren Sd)id)te Der sJüagara^g'ormatton fommt in Starren

Gountn nor. 21m beutltdjften geigt fie fid) in tyrem 3ufammenl)itng auf bem £anbe

von Stephen Surnett, brei teilen nörblid) oon sXöannesoille. Qn ber 91äl)e oon §rn.

23urnett'3 §aufe finb in einem Xfyale bie oberften Sdjidjten ber dincinnati ©ruppe

unb ber barüberliegenbe Clinton Äalfftein entblößt, roäfjrenb man einige 9iutl)en bar=

über l)inauö in om gelbern einen mertlpotlen gelfen auö Tatjion Stein, meldjer

burd) ©letfdjer abgefdjliffen ift, finbet. £>erfelbe ift anliefern Drte in gtemltdj au&
gebel)ntem SHafeftabe gebrodjen morben. %n biefem Ausläufer gibt es nod) mehrere

anbere 33rüd)e beffelben Steinet ; bie roertfyoollften berfelben befinben fid) beffen füb=

lid)er (Srftrecfung entlang. £)en mädjtigften ®urd)fd)nitt, meldjer gemeffen mürbe, fin=

bet man auf ber garm oon 2>r. Söilliam Stoteö. 2)afelbft liegen bie sJüagara=Sd)ie=

fertljone über bem Glinton Äaltftein, unb bie leeren Sagen ober bie Springfielb

Sdjid)ten liefern oorgüglidje 33rud;ftctne. SDiefer SDurd;fd>mtt befifct eine ^äd)tig!eit

oon menigftens fündig g-ujs, eine Sljatfadje, meiere mit ber bereits mitgeteilten über=

einftimmt, nämlid), bafc man oa% fyödtfte Sanb von Söarren ßountn in biefer ©cgenb

fudjen muffe.

£>ieje brei Formationen, — bie Sinei nnati ©ruppe, bie*Glinton= unb bie ^Rta=

gara^ormattonen, — oeroollftänbigen bie geologifdje Serie beä Gountng, infomeit

feine gefetteten ©efteine in 23etrad)t fommen.

S>riff.

SDie £rtftlager be3 GountnS befitjen feine 6igentl)ümlid)feiten, moburc^) fie fidb

auf irgenb eine 2Beife oon benen ber bereite befdjriebenen angrengenben Gountieö un*

terfc^eiben. SDie gange Dberflac^e ift mit ben Ablagerungen biefer ^eriobe bebedt.

£)ie füböftlid;en ^omnf^tpä finb mit ben weisen Tonarten, meldje in oorau§gel)en=

ben Serid;ten befdjrieben morben finb, bebeeft. Siefe Slblageiungen befi^en dm
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burd)fd)nitttid)e SRädjtiglett tjon jjeljn ober ftinfgefyn guß «nb bebeden in einer STiefc

üon fedjS bis a$t $uß bie oderigen Ablagerungen btefcr ebenen Sanbfiredfe. Unter

bem Dder finbet man bie blauen ©letfcfyertljone, welche gemeiniaflid? als „£arb4ßan"

befannt finb. 3)er eingefyenbere 53erid)t über bie entfprecfyenbe ©egenb in Glermont

6ountp genügt ol)ne Abänberung für biefen SMfirtft.

Qn ben übrigbleibenben §od)länbereten beS GountpS finb bie SDriftablagerungen

in brei allgemeine ©ruppen geteilt

:

1. ©laue ©letfdjertljone, meiere geriete ©eröHfteine enthalten, unb ju grauen

23)onen oerrcittern.

2. ©elbe £l;one, meldte je nad; ber Sage in meinen unb fdjroarjen £l)on über*

gel)en.

3. Sanb unb reiner, burd) 5Baffer abgefd&euerter ÄieS, in reellem in ber Siegel

Sd)id)ten gelber £l)one eingefdjaltet finb.

2)ie erfte Abteilung tritt nur in ben Seiten ber fleineren ©eroäffer unb in ben

§ügelabfällen auf. Stefelbe bilbet gang allgemein bie maffertragenbe Sd)id)te ber

©egenben, in melden fie t>orfommt ; äöaffer finbet man entrceber auf ifjrer oberen

glädje ober nur ein ©eringeS unter ber oberen g-lädje in einer Sanblage. @S fdjetnt

fein ©runb uorfyanben &u fein, gu begmetfeln, bafe fie baS ^robuft beS Sd;mel§euS

einer ©letfdjermaffe tft, inbem alle iljre eigentümlicheren burd) biefe Annahme leid)t

erflürt werben iann.

®ie jroeite Abteilung ober ber gelbe £l)on befteljt aus Sttaierialten, roeldje in

SQBaffcr abgelagert unb angeorbnet roorben finb. 2>ie Seftanbtljetle, meldje fomoljl

biefe Stjone, als aud) ben Sanb unb $ieS bilben, ftnb groeifelloS bie uermitterten

©letfdjertljone; ein äüerftnfen beS kontinentes ift not[)raenbig, um iljr SSorlommen in

allen ©ebteten, meldte fie einnehmen, §u erflären.

Ser 28albboben (forest soil) nimmt in SBarren Gountt) feinen regelmäjßi=

gen $la£ ein ; baS bereit© erwähnte Cderlager ift eines feiner
s2lequit)alente. Stefan«

berS auf ber nörblidjen unb meftltdjen Seite beS 2Riami=§luffeS femmt begrabenes

£oij fel)r atigemein uor. (Sin Sfjeil biefeS §olgeS ift °^ne 8^^fel vox ber ©letfdjer*

periobe geraadjfen ; eS bilbete einen Sfyeil beS ^flangenmucfyfeS, meldjer baS Sanb

befletbete, elje eS non ber großen ßiSmaffe eingenommen raurbe. liefen £f)eil finbet

man in ben blauen Sternen eingelagert. Sin großer 53rf>eii liegt jebod; auf ber oberen

glädje ber blauen £l)one unb nmd)S geroiß ba, rao er jefct gefunben wirb.

Sanb unb $ieS begegnet man ebenfomoljl auf ben tjodjliegenben Sänbereten beS

(SountpS, als anberSmo. SBefonberS in ben nörblidjen £onmfl)ipS fommt ©ruben-

lie§ in großer SKenge unb »on oorgüglidjer Dualität cor. (£*r eignet fid) mel beffer

für ben Straßenbau, als ber 33ad)fieS, inbem er t)iel leidjter gu einem Straßenlager

erwartet ober uerftttet.

$on ben 2)riftablagerungen an ben nörblidjen Seiten ber Steiler unb Abgänge

weiß man feit langer Seit, baß fie fruchtbarer finb, als bie auf ben füblidjen Abgängen.

3)ie größere grudjtbarfeit ber nörblidjen 5lbl)änge ift nid)t auf bie ^riftablagerungen

t)on äBarren dountp befdjrän!t, fonbern fie ^eigt fid) gleid) gut in entfernten ©egen=

'ten beS Staates. ^5)ie Sanbftein^ unb Sd)iefertl)on^ügel, meldje baS Sciototfyal

begrenzen, j. ö., beft^en auf iljren einanber gegenüberliegenben Abgängen einen fe^r
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öerfd)iebenen 2Balbbeftanb ; ber ber nörbltdjen Seite ift ber bei weitem wertlwoltfte.

SDic Verwitterung unb bie 2lbnü$ung »ort
s2(bl)ängen, welche gegen bie Sonne liegen,

ift gewift üiel größer, alö nörbltc^e Stbfjänge erleiben, unb bie geudjtigfett, it>eld;e auf

benfelben uorfyanben ift, wirb burd) bie Berbunftung rnfdjer weggeführt.

Set bem Sefpredjen ber §od)lanb=Sriftablagerungen von SBarren Gountp fann

auc^ bie wunberuolle Äraft unb fyrud^tbarfeit beS BobenS, weldjer bem gwifdjen ben

glüffen liegenben §ügelrüden entlang twrfommt, ermähnt werben. 3>er Sanbftrid),

burd) roeldjen bie Sanbftrajje üon SDanton nad) Sebanon fid) giet)t, fann l)infid)tttd; aß*

gemeiner Vorteile von feinem SEtjeil Don Dljio übertroffen werben. (5in großer

£. eil beffelben fommt in ber g-rudjtbarleit ben beften Uferlänbcreien gteid) unb über-

trifft biefelben fidjerlid) an sJ£ad)t)altigfeit ; an Gaffer, Sdjöntjeit ber Scenerie unb

an gefunben Bertjältniffen im allgemeinen befttjt er einen entfd)iebenen Borttjetl. SDie

ÜBürbigung biefer Vorzüge fann an bem Umftanb erfannt werben, baft in biefer ©e-

genb gut befteltte garmen niemals für weniger als 100 ^Dollars per sMer bie Befi^er

wed)feln, unb in einigen gälten beträgt ber Kaufpreis ben boppelten betrag biefer

«Summe. äJerfyältnifjmafeig wenige t>on ben ?varmlänbereien beS Staates werfen bem

ßigenttjümer reinen ©eminn ab, wenn alte notfywenbigen (Elemente in ^Recfynung ge-

bogen werben, wie gum Beifpiel bie ^infen für t>a\ 2BertE) beS SanbeS, bie «Steuern unb

bie llnfoften für bie ßrjielung einer förnte, aber unter biefen wenigen Sänbereien wirb

man bie Ijodjgelegenen formen von ffiarren ßountn finben. Unter bem gegenwärtig

gen Spfiem ber Sanbwirtfyfcfyaft wirb jebod) it)r aBerti) fo rafd; als möglich fyerabge^

fe£t. 3)er ^abafsbau finbet immer mel)r Slnflang, unb fein Bobenprobuft entgietjt

bem Boben met)r, als ber Xabaf, wie alle üerftänbigen £anbmirtt)e wiffen.

2)eS äSafferoorratfyeS einiger SDiftrifte im (Sountt) ift bereits (£rwäl)nung gefd)e=

l)en. 3n allgemeinen SBorten fann man f agen, baty ber 2öaffen>orrait) t)om SDrift

fyerftammt. SDie Ausläufer beö Gliff-^alffteinS liefern ifyren ßutagetretungen entlang

eine fdjöne 5Reit)e non Quellen, wie es in golge ber Lagerung itjrer geotogifdjen ii*te=

mente ftetS ber fyall fein mti|. Einige, l)ier unb bort im ßountn oerftreute ©iftrtfte

Rängen betreffe iljreS 2öaffert>orratl)eS von bem blauen Äalfftein ab, inbem bie gelben

£l)one in geringer Siefe auf ber ©efteinSfdjicfyte liegen. 6m auf fold;e Steife be*

jogeneS SBaffer ift ftetS fd)led)t, mangelhaft in Quantität unb üermerflid) in ber Qua*

lität. SRegenwaffer, in S^f^rnen gut gehalten, ift in allen biefen SDiftriften bie ein=

gige angemeffene unb üorttjeüfjafte Bezugsquelle. $e et)er biefe Sßeife, ben SBaffer*

bebarf gu erhalten, angewenbet wirb, befto beffer für 9Jtenfd) unb Sfyter.
c$n ber

©egenb, in weld)er mäd)tigere 2)riftlager twrt)anben finb, ift eine reid)lid)e SBaffer?

menge in Brunnen unb Quellen jugänglid). Sie Brunnen finb in nur wenigen %äU

len bis ju einer genügenben Xiefe gegraben, fünfgetjn bis fünfunbjwangtg §ujj ift bie

allgemeine ^iefe ber 2Bafferfd)idjten.

®ie Verbreitung beS SöafferS erfolgt wenigfienS fel)r l)äufig, wenn n\d)t allge^

mein, in fyorigontalen Sagen, weld;er Umftanb uietleidjt ben häufigen Srfolg ber

„
slBaffert)er.en," bur^ ibre fünfte bie „Söafferabern" ju finben, erflären ^ilft.

Ql)ne 3^^if^l gibt eS unterirbifc^e äöafferbaljnen, burc^ welche baS äöaffcr in feinem

feftgeftellten Kreislauf fid) bewegt eS fdjeint aber, ba^ eS beffer fein würbe, wenn fie
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gefunben werben formten, um fie gu oermeiben, unb nur un$ an beren Statt an bas"

Dteferooir für unferen SBafferbebarf wenben.

3u ben Quellen be§ (SountnS, oielleidjt ber ftärfften unb bienftbarften, gehört

eine, weldje in ber Sftälje oon Sprtngboro auf bem Sanbe oon Gbwarb £efton ent=

fpringt unb §um treiben ber 9Rafd)men einer 5Ral)lmül)le unb einer Sud)fabrif nu§=

bringenb oermenbet wirb. %>l)x Urfprung befinbet fid) in mächtigen SDriftablagerun*

gen.

Steinblöde norbtfdjen Urfprung$ liegen überall im gangen Gountp jerftreut.

3Wel)rere berfelben befitjen eine ungemöljnltdje ©röfec unb einer berfelben oerbtent eine

befonbere Anfügung. 3Jian finbet if)n bret 9JJetIen füböftlid) oon Sebanon, nafye bem

2Bot)n()aufe oon Qorjn Stepljenjon; er oerteifjt bem nalje babei gelegenen Sd)itll)aufe

feinen Hainen; baffelbe ift im gangen £ownfl)ip als ba3 „9totf Sd;ool=fjoufe" be=

lannt. £er geleblod befielt aus ©netf$, in weldjem rojenfarbiger gelsjpat ein oor*

mtegenbeö Slement bilbet, — eine 3u
f
ammcn fe$un 9' weldje bie meiften ber größ=

ten erratifdjen 'gelsblöde ber ©egenb mit il)m teilen. Serfelbe oerwittert fefjr rafer)

unb mu| in früheren Reiten t)iel größer gewefen fein. @r mißt jefct über bem 23oben

fiebengeljn $uß in ber Sänge, breigefyn guß in ber Sreite unb ad)t #uß in ber §ö()e.

(Sine Unterfucfyung geigte, ba$ er unterirbifd) in allen sJiid)tungen nad) Slu^en abfällt.

Wlan barf ^n Sd;luß gießen, baß mentgftew» bte §älfte baoon unter ber (£rbe liegt.

2)as ©ewidjt be§ Sljeileö besfelben, melier über ber ßrbe ift, mag nid)t weniger al$

einljunbert unb oiergig Sonnen betragen.

SDer ungeheure $elsblod t>on Cüiff4lülfftein, melden man in ber 9?ärje oon gree=

port finbet r unb roeldjev oerbient, gu ben erratifdjen 33lötfen bes Gountrjs gejault gu

werben, ift bereits ermähnt toorben.

5Dte ausgehöhlten glußtrjäier be$ GountyS bilbeten für fid) einen SÜftrift, gleidj=

oiel ob fie Ijeute oon 5'lüffen eingenommen werben, roie im %atte ber gwei SDZiarnU

%l)äler, ober ob fie bas £$ort)anbenfein größerer Ströme in ben früheren Kapiteln ber

©efdjidjte bes Sanbes begetdjnen. tiefer letzteren 2lbtr)eilung gehört bte breite £anb=

ftrede an, weldje oon Sebanon weftmärts gum ©roßen SDiiamUgtfuß fid) ausbeljnt. Siefc

STieflänbcr bc§ Gountos bilben Räubereien, weldje für lanbmivtl)fd;aftiid)e 3^ccfe oon

feljr großem üffiertlje finb. Gin oorgüglidjeö Söeifptel berfelben in intern beften 3u=

ftanbe fteljt man in ben Sljafer-garmen um Union Siillage.

SDiefe Sieflänber finb in menigftens gwei gut gefenngeidjnete ©ruppen gu teilen

— bie Uferlänbereien im engeren Sinne unb bte $iesterraffen.

®ie „erften Sänbercien" (first bottoms") ober bie Uferlänbereien im engeren

Sinne roerben oon ^n glutl)bal)nen ber jetzigen glüffe gebilbet. Sie befielen au3

Äieö grob unten, gro^e platten blauen Hallfteine finb ftellenroeife gegen etnanber

gelegt, nal)e^u in regelmäßigen Sagen, unb feineren Materialien nad) Oben; bie Dber=

flädje befte^t au% Sljon, Se^m ober fel)r l)äufig auö einer löfjäljnlic^en Ablagerung,

oon roeldjer Sanb= unb Sübroaffercond)r)lten einen bemertlidjen ^eftanbtl)eil bilben.

golgenbe Sdjnedengel)äufe gehören §u jenen, roeldje bafelbft gefunben werben

;

fämmtlicTje fommen nod; Ijeute im Sf^ale oor, jebod) in ^erl)ältntßmengen, roeldje oon

benen fel)r oerfd)ieben finb, meldje in biefen Ablagerungen fid) geigen

:
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Helix elevata, Sat). Helix solitaria,

" coneava, 'Bat). " tridentata.-

" alternata, <5ai). Goniobasisdepygis.
" hirsuta, Bat). Planorbis trivolvis.

*' monodon, 3^acfeit. Amnieola lapidaria, ©ai).

" thyroideus. Succinea, sp. ?

" profunda, ©afy.

®ie s
$erl)ältniffe, unter melden biefe ©eljäufe fid) anhäuften, waren t>ermutl)lid)

nidjt fcljr t>erfd)ieoen twn benen, weldje je£t fyerrfdjen. £>ie tlferlänbereien worauf

gegangener S>al)re btlbeten bie Stätte ifjreö 2Bad)stf)um§ unb Aufenthaltes. 3)ie ge=

Iegentltd)en Ueberfdjmemmungen, weldje biefe Sänbereien bebedten, begruben unter

fanbigen Sebimenten bte bid)t t>erftreuten ©el)äufe. 3" einigen fallen befielen nicfyt

weniger aU fed;§ gufe ber fyöfyeren Ablagerungen jum großen Sfyeil au3 biefen ©e=

Raufen. Seitbem bie glufetfyäler geflärt unb bebaut morben finb, finb biefe ©eljäufe

üiel weniger jal)lreid) geworben, als oorljer unb bemgemäfs finb bie ©ebimente ber

fpäteren Ueberflutfyungen nid)t mit ©djnetfengefyäufen oermengt, fonbern burd) orga»

mfd)e ©toffe gefdjroär^t. SDa§ ®an^ bilbet einen #oben von ungeroölmlidjer (Srgio

bigfeit. 3n *>en SEI) ä lern wirb an einigen fünften, wie bei Mtbbletomn, baS ganje

ber oberen Ablagerungsferie §u ra^mfarbenen SBadfteinen gebrannt, welche, wenn

einem fyofyen §i^egrab ausgefegt, §um ^flaftern von Seitenwegen fid) eignen unb fo

bauerljaft wie Sialfftein finb.

3)ie $tie§terraffen unterfdjetben fid; von ben norbenannten Ablagerungen

^infidjtlid) folgenber wichtiger Eigentum lidjfeit, unb tfyre ©eftalt unb il)r 33au tonnen

burd) bie £serl)altmffe, welche gegenwärtig in ben 21) ä lern l)errfd)en, md)t erflärt wer*

ben. S)ie Materialien, au3 meldjen biefe beftefyen, würben gemeinfdjaftltd) aus 2Baf=

fer abgelagert, fie befinben fid) aber fünfunb§man§ig bis fünfzig %u$ über ben l)öd);

ften Ueberflutfyungen ber ©egenwart. Unuerfennbar beuten fie auf bie ^]eriobe bes

SBerfenfenS l)in, weldje bie ©letfd)erperiobe ber fpäteren geologifdjen ©efd)id)te fdjlofe.

2öte bereite angegeben würbe, wirb bie etngeljenbere 23efd)retbung biefer ^ager auf=

gefdjoben, biö bie ©eologie oon Butler Gounti) — bem legten biefer oier
s#laufalfftein=

ßountteS — abgefyanbelt wirb.

(?3 ift wol)lbefannt, bafc fel)r intereffante ard)äologifd)e Ueberrefte in großer

Menge im füblidjen Ol)io r>orfommen. £er Urfprung ber auägebelmten unb tnüljfam

aufgeführten Srbroerfe be§ Scioto= unb s3JUami=2:i)ale3 wirb auf ein SSott jurüdge^

fül)rt, weldjeS wir, in Ermangelung pofitiner Äenntnift, bte §ügelerbauer genannt

fjaben. Archäologie ift in einigen iljrer Unterabteilungen mit ber ©eologie loder

r»erbunben, unb in Anbetradjt biefer merfwürbtgen SDenfmäler einer angeworbenen

9t äffe bürfte fie angemeffener SBeife einen ^lat$ in einem geologifd)en 33erid)t über ba3

©ebiet, innerhalb beffen ©reiben biefe ©ebenf§eid)en uorfommen, finben. 2)iefel5en

fino jebod) in biefer ©egenb fo §al)lretd) unb intereffant, ba$ fie tnel el)er einen reid)

illuftrirten ^3anb üerbienen, alö eine t)orübergel)enbe Anfügung, \va% 2llle§ ift, rvaZ

benfelben l)ier §u 2l)eil werben fann. %n ben bereite veröffentlichten 53erid)ten über

bie (5ountie§ be§ braten geologifdjen SDiftrifteS fanben bie intereffanteren unb auffäU

ligeren r>ön biefen SBerlen, weld)e innerhalb il)rer betreffenben ©renken gefunben wur=

ben, eine blof$e Erwähnung, tiefer £ifte mu$ nun baä „gort Ancient" beigefügt
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werben. SDie unter btefem tarnen befannten merfroürbigen ©rbroerfe finb t>ieUeid^t bef *

fer befannt, al3 irgenb meldje anbere im füblidjen Df)io üorfommenben. ©ie befinben

fid) in einem gut beteuerten ©iftrilt, finb leicht jugängltd), inbem fie innerhalb eineä

©teinwurfe§ von ber Station an ber Sittle 9JUami ©fenbalm, meldte unter bemfelben

tarnen belannt ift, liegt, unb finb burcfy bie Kultur weniger t>erunfd)t worben, als bie

meiften SBerle biefer 2lrt.

Sßrof. Soljn Sode t)eröffentlid)te üor mefyr afö breifcig 3^ren e™en Pan *>er

ganzen 2Ber!e unb begleitete benfelben mit einer lur§en Sefdjreibung
;

feit jener Seit

finb tnele 33efd)retbungen berfelben in ard)äologtfd)en -Kerfen, in wiffenfdjaftlidjen

gettfdjriften unb in Leitungen bem ^ublifum geliefert raorben. @ine grünblid)e unb

fnftematifdje @rforfd)ung ift jcbodj immer nod) $u tt>ünfd)en. teuere Unterfuc^ungen

beuten an, baf$ foldje @rforfd)ungen burd) gntbedungen belohnt werben mürben,

welche ben 2^eorten über bie ßntftefyung unb SSermenbung berfelben eine üiel beffere

©runblage bieten bürfte, alö bisher §u ©ebote ftanb.

G 26



LXXYIII. Jittpttef.

$erid)t üBer bie (Magie Don Butler (frmnty.

Söon (Sbtparfc £rton*

©renken unti äBofcettgeftaltung.

^Butler Gountp trirb gegen 9'Jorben von ben @ountie£ ^]reble unb -äKontgomern,

gegen Dften t)on Sßarren unb gegen ©üben t)on Hamilton ßountn begrenzt, ©egen

heften erftreeft e§ fid) bis §ur ©ren^e non $nbtana.

SDurd) ben ©ro^en 9Jitami=g*iufc mirb btefeö ßountt; in ^n>et ungleiche §älften

geteilt. SDie meftlid) t>om $lufc liegenbe §älfte ift ungefähr 5meimal fo grofc, rote

bie auf ber öftlicfyen ©eile. SDer §lu|3 ©erfolgt gegenwärtig eine im allgemeinen

fübmeftlidje 9ttdf)tung burd) ba$ Gountn, aber ein früher gebilbeteö glufc&ett ^metgt fid)

Hamilton gegenüber von bem jetzigen üEfjale ab unb »erläuft nad) Süboften. 3>nner=

fyalb ber ©renken non Hamilton @ountt) ift biefeS ältere §Iuftbett alö ba3 9JM (Sreel

iljai befannt, meld)e3 bei ßumminSoille fid) in §met Hrme tljeilt. (Siner berfelben

öffnet fidt) auf ber 3öcftgren§e von Sincinncti nad) bem £)^io=glu^ unb ber anbere

öffnet fid) bei sJteb ^ßanl Btaüon, an ber Mittle s3Jftami (Sifenbafyn, in ba§ £l)al beö

kleinen SWiamt.

SDen Sljeil eine§ anberen ^lupettcö finbet man ferner in ber norböftlidjen ®de

be$ 6ountn§, §unäd)ft Sttibbletomn, meld)e3 mit bem £fyalebe§ kleinen 9Kiamt oberhalb

^ebanon oerbunben ift. SDiefe beiben alten S^äler Ijaben innerhalb ber legten oier=

gig ^aljre atö ^analbette eine nü^üdje ^ermenbung gefunben. SDer 9)tiami ^l)al

$anal von Gtnctnnati nad) Hamilton nimmt ha* erftgenannte glupett dn unb ba3

jroeite lieferte ben 2öeg für ben erfolglofen 3roeig non itebanon nad) Wtbbletomn.

3n beiben g-ällen fanb man, bafj fefyr menig 6d)leuf$enanlage für notfymenbig befun=

ben mürbe.

£)ie (Sntmäfferung be3 öftltcfyen ^l)etle§ be§ Gountnä roirb ^um größten %l)eil

burd) ©emäffer non unbeträchtlicher ©röfte bemtrlt. £)te 9?ebengern äffer be3 9J?iami=

$luffe£, meiere von ber mefilid)en 6eite fommen, führen ba§ Dberflädjenroaffer non

mein* alä ftebenljunbert Duabratmeilen Ijinmeg. £)iefe ©cm äffer geigen in ifjrer Verlauf&
ridfjtung eine auffallenbe Uebereinftimmung

;
fämmtlidje fliegen nad} ©üboften. @§

ift feljr mal)rfd)einlid), ba£ fie ifyre glufcbette tnelfad) ber ©letfdjererofton oerbanfen,

inbem nadjgemiefen mürbe, bafe biefe füböftlic^e sJti$tung jene ift, in melier in bie=

fem Steile beä ©taatcö bie ©letfctyer fic^ oorraärtö bemegten.
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©nige non biefen ©eraäffem, rate §um Seifptel ©enen Sftile Greef unb feine

üftebengeroäffer, fliegen $um großen ^L^eil auf ©efteinöbetten unb geigen formt felbft,

bafc fie r>erl)ältnif3mäj3ig neueren SDatumS ftnb. SInbere bagegen, wie Srcin 6ree!

unb Qnbian ßreef, ftimmen mit ben tieferen Jätern beS GountpS überein, tnbem baS

©eftein unter mächtigen 2lllumalablagerungen gän§ltd) uerborgcn ift unb fomtt eine

längere ©efcfyid)te in SInfprud; nimmt.

3)aö Ijödjfie Sanb beS GountpS ift nid^t mefyr als 650 $u$ über bem Dljio^luft

bei Gincinnati. 2)aS Ejödjfte g e m e f f e n e Sanb ift auf ber $arm von Dberft

$l)areS, §u>et SKcilen raeftlid) von Qjßdfonburgl) in 2Barme Sonmffyip. Beim miU
telft SBarometermeffung feftgeftedte §öl)e beträgt 642 %u% über ber norbenannten

SSafiS. Sode gibt* bie £öl)e einer Spt|e t)on @liff Äalfftetn, tueldje an ber 3loxbz

gren§e oon ÜRilforb Soranf^ip baS (Sountn faum betritt, $u 601 gufc an. 3mei 3ttei=

len gerabe roeftlia) non Orjorb, an ber gairfielb Sanbftrafje, fommt eim mtttelft beS

9^beßir=^nftrumenteö beftimmte §öf)e üon 610 %u% über bem Cfjio^lufj hei 6m=
cinnati r>or. ®ie £öl)en einiger prominenter fünfte im Sountp raerben beigefügt

;

biefelben mürben burdj UanaU unb @ifenbalm= unb Sanbftraf3en=$ermeffungen erl)al=

ten. gür mehrere, ber l)ier angeführten galjlen bin id) SJSrof. 3t. SB. 9ttcgarlanb

non ber 2lderbau= unb ©ercerbfdjule non Dfyto §u 3)an! nerpfltdjtet.

gufj.

Hamilton ©anal ^eden über niebrigem SBafferftanb bei ©incinnati K39
fiebriger Süafferftanb beS Miami bei £aijton 131

Mibbtetoran, ilanalniueau 211
Drjorb, (Sifenbaf)iif)öf)e am $aI}nt)of 480
Drjorb, I)öd)fter ©runb innerhalb ber (Btabt 532
©omeruille : 334
Sacffonburgl) 543
^fyareö garm, ^raet teilen raeftlicf) uon Saäfonburgl) , ^42
©nioety'S Öügel, eine Meile füblid) üou ^atffonburgl) 563
^anbftrage, jraet Meilen raeftlid) dou Drforb 6iO
ftorböftlidje (Sde uon Drjorö Xonmfijip, an ber Sarrtoran iianbftrafte (früher

3ttlet)'ö Xaüerne) nac^ 2ode 601

2)te niebrigfte ©teile im Gountn finbet man an fetner füblidjen ©renge im
9JJiami 2^ale. Seine annäfjernbe §öl)e über ber bereits genannten SSafis beträgt

fünfzig gufe.

®ie l)auptfäd)lid)ften ©ebiete ber SUIumat unb ber §od)länbereien bcS @ountt)S,

roie fie oon einanber unterfdjieben merben, finb in ber begleitenben Äarte bargeftellt.

2)ie erftgenannte 2lbtf)eüung umfaßt bie %f)altx älteren unb neueren UrfprungS —
bie erobirten ©egenben, aus melden bie ©efteine, menigftenö Bio §u einer Xitft,

raeldje unter ber ber jefct beftel)enben 5lb§uggbal)nen fid^ befinbet, meggefüfjrt morben

finb. SDiefe ©ebiete fönnten annä^ernb alö bie Steile be§ Countnö befd;rieben

werben, meldje eine §öl)e oon nid)t mel)r als 250 gufj über bem Dljio^iuf} be=

ft^en.

Slnbererfeitö umfaffen bie §od)länbereien baS über biefem SRiocau liegenbe Sanb.
@in großer S^cil berfelben liegt jebod; 400 bis 600 fjufe Ijod) über bem b^io=5lu^.

2)iefe Teilung ber Cberfläd)e beS SountrjS ift auf ber öftlidjen Seite beS gluffeS ntel
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toeniger auSgefprocfyen, als auf ber weftlidjen, unb groar aus bem ©runbe, baß in bent

etftgenannten Stftrifte bie Sriftablagerungen mädjtiger finb. 9Rit anberen 2Borten,

bie ©renken ber Xfyäkx finb ^ier fdjraieriger gu verfolgen. @S gibt ©ebiete von un-

verfennbaren godjlänbereten, fie finb aber mit ben Sudlern burd) 2lbl)ange x)on be=

tröstlicher 2IuSbefynung verbunben, meld)e bie magren Hmriffe beS ©efteinSbobenS

voUftänbig r>ermifd}en.

Sie eigentlichen §od)länbereien finb Ueberbleibfel beS SBlaufaltfteinplateauS,

roeld)eS einft baS gange fübmeftlidje Dl)io einnahm ; r>on bemfelben ift jebod) burd)

3öafler= unb ©letfd)ermirfung bereits foulet entfernt morben. gaft allgemein finb

biefelben mit feilten Sriftablagerungen bebedt, aber auf fel)r großen £anbftreden

geigt ficfy Der Gfyarafter beS barunter liegenben ©efteinS burdj, raoburd) eS ber Soben-

geftaltung, ber lanbroivtljfcfyaftUdjen £>erroenbung unb bem slöaffer»orratl)e ber be=

treffenben Stftrifte feine befonberen @tgentl)ümlid)feiten verletzt. Siefe §od?lanb;

Sriftablagerungen rüljren gum beträd)tlidjen £fyeil von bem Slbfall beS gegen Sorben

gelegenen SölaufalffteinlanbeS l)er, fo baß gtvtfd)en bem Soben unb bem barunter

liegenben ©eftein ein innigeres $ern>anbtf#aftsbanb befielt, als getvöljnltd) in brift=

bebedten ©egenben gefunbeu rvirb. (Sine eingeljenbere SBefcfyreibung ber Sriftabla=

gerungen beS GountwS lann an tiefer ©teile einen paffenben 5ßla$ finben.

prififager.

Sie Sriftabtljeilungen, meldje in jenen feilen beS britten geologifcfyen Siftrtf=

teS, über meldte bereits 23erid)t erftattet mürbe, erlannt morben finb, merben auö) l)ier

gefunben. Sie unterfte von biefen Ablagerungen ober jene, meldje unmittelbar auf

ben gefristeten ©efteinen rul)t, ift ber Steinten (bowlder clay.)

1. SDtefe Formation geigt fid) in Butler Gountn mit großer Seutlid)feit unb in

feljr gal)lreid)en (Entblößungen, gaft jebeS ©eruäffer enthält fie in irgenb einem

Steile feines Verlaufes. ©eine allgemeine gufammenfei^ung ift in vorausgegangenen

93erid)ten eingeljenb genug betrieben morben. ©ine befonbere @igentl)ümlicl)fett beS

©teintrjonS in Butter Gounttj bilben alte ^flangenrefte, tiefte, ©tämme unb 2öurgeln

von Daumen in großer 9Jlenge. 23etfpiele Davon lann man feljen, tvenn man faft

irgenb ein ©eruäffer bis gu feinem Urfprung verfolgt, aber ein ober grvei fünfte,

meldte in biefer 23egiet)ung befonberS beadjtenSmertt) finb, mögen angeführt merben.

ßollinS 9tun, nal)e Drjorb, ein fleineS ^ebengerväffer beS $our s
Jftile ßreef, geigt in

feinen Ufern fel)r gat)lreid)e (Entblößungen biefer 2ßalbbeftänbe aus ber Sorgletfd)er=

unb ©letfdjergeit. Sie sJ$flangentt)eile finb fetjr l)äuftg in otn £l)on eingelagert unb

ein £l)eil berfelben geigt, baß fie robjen, med)anifd)en ©inruirfungen ausgefegt gemefen

finb. SaS häufige $orfommen von blättern unb Sßurgeln in ober auf ber Ablage^

rung bient jebod) gum Serveife, baß bie ©tättc beS ^flangenrvud)feS nid)t fer)r meit

entfernt geroefen ift. Sie nörblid)e Xlferbanl beS ©II ßreef, ber 9)lül)Ie bei Wilton=

t)ille gegenüber, liefert gleid)faUS eine fd)öne Entblößung biefeS StjoneS. 2ln biefem

fünfte finbet man eine eigentümliche ^tobtfüation beS ©teint^onS, meiere eine

befonbere Anfügung verbtent. @S ift ein £l)on von beutlic^ grüner gärbung, met=

d)er, mie burc^ eine eingige Analpfe einer an biefem fünfte erhaltenen ^3robe nac^ge=
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raiefen würbe, fe^r reid) an ^ottafdje unb ©oba ift. SDie non *ßrof. Sßormle^ augge*

führte Stnalgfe ift t;ier betgefügt

:

©ebunbeneö Sfiaffer 450
ßiefelfäure 55,10
©tfenojgbul 6,79
Xfjonerbe 19.41

$of)(enfaurer $alf 455
Äiefelfaurer $alf 355
9Wagnefta 0.82

Sßottafdje unb ©oba 495

99.67

2lu3 t>orftel)enbem äfoafyfemßrgebmfj erfie^t man, bafs bie norbenannten 8e-~

ftanbfyeüe, nämlid) ^ottafdje unb ©oba, Ijier in genügenber 9ftenge norljanben finb,

um ben £l)on au einem 3>ünger non beträchtlichem Sßert^e gu machen. Sioianit ober

pljo^orfaureä @ifen lommt Ijäuftg, nielleid)* beftänbig barin cor. Sluc^ pflanzliche

Stoffe finb ftctö barin enthalten. SDiefem grünen Sljon begegnet man in ben 6oun*
tteö Sutler unb SBarren häufiger als anbersmo.

®ie Sßftonjenfioffe, meiere bem Steinten beigemengt finb, muffen oon jenen

untergeben merben, meiere auf feiner Oberfläche fic^ befinben. ®a§ SSorlommen
von nerfäüttetem Soben an* ber ©letfdjergeit ift in ben 23erid;ten über biefen geolo=

giften ®iftri!t fjäufig ermähnt morben. Sßeifptele biefeS alten SobenS fehlen in

Sutler 6ountn nid&t. (Sin intereffanter %aü biefer ärt ift non £)at>ib (S^riftp in fei*

nen Letters on Geology, meiere im $al)re 1848 v eröffentließt mürben, oergeic^net

morben. ^m legten Briefe ber Serie, auf Seite 5, fagt berfelbe

:

„Unter unferem 2)iluoium fommen fjier unb ba &ager oon ,<0arb=pcm ober fein* gäljem blauen
£f)on mit eingelagertem ©teingerölle' oor. 3m regten Sommer nmrbe burtt) §rn. Robert
Seefett, toelä)er ad)t Reifen öftria) oon Dsforb roo^nt, meine 2fafmerffantleit auf biefe neue unb
intereffante (Stgenitjümlid&feit unferer ©eologie gelenft. @r erfud&te mid), ben Stumpfen eines
Saumes, welcher an einer ©teile, too ein flcineS ©eroäffer einen Abfall befpült, in biefer 2lbla=

gerung aufregt fteljt, au unterfud&en. Sie SBurjeln burcljbrangen ba3 ,§arb;pan' nadj allen

^ttt)tungen. 3toansig gufe SDiluoium liegen barüber. 3ßtr gruben t)en ©tumpfen unb einen
£l)eU ber 2ßur$eln tjerauS. $or einigen 3af>ren fließ fcr. 53. bei bem (graben eine3 Brunnens
toelri)er aroanjtg ober breifeig SKutfjen oon genanntem fünfte entfernt angelegt nmrbe, in einer
Xiefe oon jeljn $ufe im 25iluoium auf einen anberen flehten Sßaum, welcher aufrecht ftanb unb
beffen ©tamm unb einige SCefte noa) faft ganj waren, tiefer Saum fefcte fia) Ms su einer Siefe
oon breifeig gufe fort, rao §r. 33. bie Söuraeln besfelben in ifjrer natürlichen ^age baö $arb=pan
burdjbringenb fanb."

®a§ merfroürbige Seifpiel, meines in ber groetten Auflage beö $erid)te§ über
bie geologifdje aufnähme non Dljio für 1869 im Äapitel über SKontgomern gountn
angeführt ift, mtrb in (Erinnerung gebracht. (Man fefje aud) ©iMman'S Journal
für 3uU 1870.) @in Torflager non nier§el)n gufe TOäct)tigfeit mürbe unter einfjun*

bert %u$ SDriftablagerungen t>erfd)üttet gefunben, meines feinerfeit§ auf Äie3 unb
X^on lagerte.

2. SDer gelbe, !ie§^altige 2:^on, meld;er in biefer gangen ©egenb ba§ §aupt=
element be§ 5Drifteö bilbet, lommt auc^ in Butler 6ountp in feljr großer 3Kenge nor
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(gr ift md)t burd) ba§ Verwittern ber an Drt unb ©teile oorfommenben oberen Steile

be§ ©teintljonä gebilbet. £>ie (ginnurfung ber Atmofpl)äre auf ein blo&liegenbeä

Sager blauen £l)one§ oeränbert gwar beffen garbe, wie aud) beffen ©efüge, aber mel

mein* als bieg ift erforberlid), um ba£ aSorljanbenfein ber oberflächlichen £l)one oon

©üb=Dl)io gu erflären. ©iefelben finb burd) Gaffer oon iljren alten Ablagerungö=

ftätten fortgefpült unb wteberum abgelagert worben. £>ie £od)länber be3 Gountuä,

befonber§ in beffen nörblidjem unb centralen SEfjeil, finb faft allgemein mit Ablage?

rungen biefer Art bebedtt. 3n bem Gountn gibt eö leine ©öljen, meiere ben Ablage=

rungen be3 mobiftgtrten ©rifts entgangen mären.
.

5Der ©anb unb ÄieS, weldje in bem ®rift biefer ©egenb ein brütet Slement

bilben, oerbienen feinen $lat$ für ftd) allein, ©ie bilben nur eine ^afe ber gwetten

Drbnung von Ablagerungen unb muffen nic^t allein auf biefelbe Art t>on Agenden,

fonbern auc^ annäfjernb auf biefelbe Seit belogen werben. 2Bie fo tbm angegeben

mürbe, liefern bie bebeutenbften §<tyen im gountn ben beutlidjen SSeroeiS, baß fie an

bem SBerfinlen teilgenommen l)aben, moburdj allein biefe SEI)atfad&en erllärt merben

fönnen. Auf allen £öl)en finbet man ©teinblöde unb einige von ber bebeutenbften

©röfje trifft man auf ben l)öd)ften fünften. ©iner berfelben, meldjer auf bem

l)öd)ften 2an<o ber weftlidjen ©eite oon diof, £ownfl)ip liegt, mafe über ber (Srbe brei=

^unbert unb breifug Äubtffufc.

5Dtefe Sefdjretbung ber Sriftformationen beS Gountuö fcfyliefcenb, mag e3 am

spiaftc fein, $u fagen, baß bie ©efdjic^te berfelben eine lange unb oermtdelte ift.

darüber lann fein Zweifel obmalten, ba£ bie allgemeine Aufeinanberfolge ber (Steig*

niffe in ben befielt Angaben, weld)e bi^tjer begüglid) be* norbamerifanifdjen £)rifte*

gemadjt morben finb,' richtig feftgeftellt worben ift ; bie eingesehen ber ©efctjidjte

finb jebod) nodj ausguaibetten. ©d^wanfungen ber Temperatur unb beö sJäoeauö

merben olme gweifel, wie man finben wirb, eine Atolle in biefer ©efdjtd)te gefpielt

Ijaben unb bie 3eit, meldte biefe SBeränberungen in Anfprud) genommen Ijaben, mer=

ben fid) gu langen 6i;clen auäbelmen.

33ei einer Sefc^reibung beö 3)rifteS t>on Butler Gounty erforbern bie Ablage^

rungen beö Saales beö ©rofcen 3Hiami einen ^Jlaft für fid) felbft. ®ie Äarte, meiere

biefen Seridjt begleitet, geigt gwei ©ebiet^©ruppen im Gountr), wie bereits angegeben

würbe, nftmlict) bie § o dj I ä n b e r unb bie A 1 1 u o i a 1 1 ä n b e r. SJefctere Abt^ei--

hing erforbert an btefer ©teile eine furge Sefäreibung. 3>a3 Sfjal, in weldjem ber

©rofce gjliami jei$t fliegt unb bie gwei füböftlidjen Arme btefeä SEljaleS, welche in einer

früheren «ßeriobe feiner ©efdjidjte oon bem gluffe eingenommen würben, enthalten

gufammen nidjt weniger ate fünfunbftebengig üuabratmeilen. tiefes ©ebiet bilbet

einen ber fdjönften Aderbaubtftnfte im ©taate. Sanb, weld)eö eine größere s3Jlenge

üon «ortl)eilen bietet, fann in ber %l)at faum irgenbwo gefunben werben, golgenbe

fünfte finb gu beobaebten :

1. SDie gefd)icl)teten ©tetne finb gu einer bebentenberen Siefe auäge^o^lt, afö

jcjt beftet)enbe* Agenzien auf biefem gangen ©ebiete erflären fönnen. ®er ©efteinä*

boten wirb fe()r feiten iwm glufe bloßgelegt unb er wirb in irgenb welchen Sluägra»

bungen ober »o^rungen, weiche im Sfjale vorgenommen werben, eben fo feiten ge=

troffen.
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«fnrr?* J ! ? /
f °°," unermeP^" Slnfammlungen oon JtteS unb ©temblötfen

«füllt. Btefe ßieslager Legen in oielen Seilen beS Saales unjn»eifettoft auf Ab-
lagerungen oon Steinen. 3" ber a^at btefe 2l6laSetun9 en «.erben geleqentlt*
menngleid, feiten ,„ Srunnen unb ä*»K*n SIuSgraLgen getroffen

; Men"!
S-

?" V? IT J"
58obeno6eiPä^ in Hem ©rabe. 35er ÄieS ft oon ««

EbtT* « ^ f ®jfH
MMb 6ef"nbet

'
baFbie Ström"«Sen, meld)e if,„ tranSportirt

Jaben r,erfd,tebene ©rabe oon Starte befeffen Ijaben. ©rofee Mengen ©anb finb

ZVl^^tXeU^ fnrTld) ber 3ufammenfe$ung befielt er f,auptfäcfU
aus talfftem

,
morm er mit bem ©eröOe unb ben Steinblöcfen, melcbe bie SDri^onl

beS SanbeS erfüllen, uberemftimmt, aber, ungleich bem äcbten SOriftgeröüe, bat er bie
(Spuren beS oorauSgebenben StabiumS in feiner ©efcbicbie, nämlicf, bie ©eftalt,melier unter ber ©letfcbermaffe ersten fmt, oerloren. ©ein ©erötte jeigtnicb
mebr bxe Jolitur unb bie Streifung, meld,e biefem ©tabium angebört, fonbem trag

Ltgt^It
UnüertC"n6are Spuren

'
ba

* e§ im^e"be« Sßaffer feine ©eftaltung l

<*nJ\,f
l

t f
e§Ia8

^
fi

v
l" fltte" mm mit 6et™^^" Ablagerungen oonCanb unb Sefrn, welche b.e gegentoärtige Dberfläcbe beS SfmleS Bitte«, bebe*.

3>«efe Ablagerungen fmb in brei natürlicben unb gut gefenn
äeid,neten Abtbeilungen

angeorbnet, namlicb bie erften U f er länb ere ien, bie
3 meiten UfeVanbereien unb bie £ i

e

Sierra ff en, meldte manchmal bie brüten
Uferlanbereten genannt werben. Sßon biefer Serie ift, ber allgemeinen Drb=
nung m ber ©eologte entgegen, baS unterfte ©lieb, nämlicbbie erften Uferlanbereten
bas neuefte, unb ba§ böcbfte ©lieb, namltd) bie ÄieSterraffen, baS ältefte. 9Kit anbe-
ten Sorten bie erften unb feiten Uferlanbereten erftreden fid) nicbt unter bie ÄieS=~
terraffen unb entfielen fomit ni$t burtf, baS Abnüijen oon Seilen beS SbaleS 2>ie
ftiedtettaffen befinben fid, roenigftenS einbunbert gu& über bem niebrigen 2Baffer=
ftanbe beS ,e*.9enJfluffes. 3m Allgemeinen finb fie als Heine unb ifolirte Hefte aufben SRanbern beS 2JaleS jurüdgeblieben, mand,mal aber finbet man, bajj fie beträcbJ
ttd,e Streifen etnnet,men. 3" ber Umgegenb bes Stäbtd^enS Srenton fan„ man fieam oortfje.lfmfteften feb,en unb unteren, mie aud, in ber Umgegenb oon üioft
Soron, unb jroar auf ben garmen oon Sanfer unb SucaS.

(a.) Um bie ©efd,id)te ber ÄieSterraffen
8« oerfolgen, muffen mir 3urücf aut

6bampl«m Spocbe" ber ©eologie geben - äur ^eriobebes SerfinfenS, meldte er
©letfcber^pocbe folgte. SaS 5Rioeau biefeS ^eileä beS SanbeS mar

5u jener 3eit
merbunbertpufintebngeralSgegentoärtig. ©efd,id)tete Ablagerungen oon ©anb,
Ate« unb Jbon oon bebeutenber 9JJäd,tigfeit unb 2luSbeb,nung finbet man oier^unbertM übet ben gegenmärtigen 2ßafferabflu&babnen beS SanbeS. 3ur Seit ber größten
SSerfenfung fonnte burd) baS ^al nur eine geringe Strömung, t>ielleid,t gar feine
Sieben, aber mäbrenb bem langfam oorfd)reitenben Serfinfen mürbe ba§ Mal mit un'
ermefeltd,en 3lnfammlungen oon aufs 5Reue georbnetem Srift angefüllt 2Bir fönnen
omtt annebmen, bafj bie ÄieSterraffen ein ^eil beS alten SbalbobenS finb unb bafi

fteftd, emft mit emem gemiffen ©rabe oon ©leicbförmigfeit burcb bie roeiten Secfen
in meldten mir b.eut

äutage t[;re Ueberrefte finben, erftredt baben. SflS ber kontinent
abermals ftd) b,ob unb feine gegenwärtige §ötje roiebererlangte, mürben bie glupette
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tiefer unb tiefer in biefe Ablagerungen gewählt unb if)tc frühere Oberfläche würbe

einbunbert ober meb,r gujj über ben jetzigen ^betten jurüelgelaffen.

SetreffS il)rer gufammenfe^ung brauet nur wenig gefagt ;u werben, ba ber

9came, unter welchem biefe Ablagerungen belannt finb, nämlid, bte Ä x e 8
1
e
r
r a f=

f e n ben fiauottbeil berfelben anbeutet. ÄteS, ©anb unb £el
}
m, manmgtalttg gc=

menat, bitben bie gan5
e ©erie. 2)a§ ©ortiren unb Umorbnen ber SJcaterialten fonnte

nur in laug bauernben Seiträumen ausgeführt werben. 2fn5
eid)en oon tumultuan»

fcber Ablagerung fommen in feinem 2b,eil ber ©erie oor. 2>te »obenarten, welche

burd, baS »erwittem unb gerfe^en ber Oberfläche biefer Sager entfielen, fxnb

^".tt^ie zweiten UferIänbereien, gleid, Den ^erraffen, muffen auf Urfad;en unb

»erbitniffe beäogen werben, weldje gegenwärtig im Sljale nid,t mein befielen, ©te

liegen über bem Sereid) ber t,b#enlleberflutl,ungen, inbem fie brexfng ober mef,r

gufe über bem niebrigcn Sßafferftanb im §aupttb,ale fiel, befinben.©te nehmen

breite ©treden ein unb bilben bie oorjüglicbften g-armlänbemen beS SJaleB ©te

befielen aus Selmt (loam) oon 5
wei bis feebs g»|j ^^tigJert m=

d,er auf^xeS

liegt, ber oieEeid)t 5ur Abtbeilung a gehört, ©ie fteoten t re (Snt tebung ement

©tiuftanb in bem §eben beS SontinenteS, weldjer eine beträd,tlub,e Bettlange angelt,

5
u oerban en.^

UferIänbereien ftnb bie füngften ber ©erie. ©ie finb in 'öer

Sbat mit bem gegenwärtigen ©taub ber Singe auf ba§ Snnigfte t>erfnüpft ©«

nebmen bie tieferen ^fteilc beS 2l,aleS ein nnb werben oon allen ^öt)erenlleberflutl)=

ungen bebedt. ©iefen Ueberfiutb,ungen gum 2*eil »erbauten fte tbre ©ntf elmng,

inbem fie aus ben ©ebimenten befteljen, weld)e aus bem ^wafier f«d) abfegten

©ine fanbige Ablaaerung, erfüllt oon Sanbfdmedengebäufen, ift exn gemem d>aftl,d,eS

unb cbarafteriftifcb,es ©lieb biefer Formation. ®ie ©d
}
nedengel,äufe muffen b,aunt=

fäcblii in ben ©egenben geworfen fein, wo wir fie je* finben, unb würben oon ben

Ablagerungen ber jät,rlid}en Ueberflutbungen oerfd,üttet JDaS ft nren ber -tjate

unb ibrer Abä
ug8beden bat oiele »eränberungen l)eroorgebrad)t unb bte »Übung bte»

fer UferIänbereien ift, wie man beinahe fagen fann, faft unterbrodjen warben. «DtefeS

anbige Sager, beffen (Erwähnung gefd^en ift, ift in ber Rammen efcung.unb bem

Ltatter bem 2 b % ber europäifdjen ©eologen oerwanbt. (gm **mM* »«fr**

ber Formation fann man innerhalb ber ©ren
5
en beS ©täbtd>enS ^letown m ben

Sluftufern feben. SDafelbft würben aus biefer Formation rafjmfarbene »adfteme ge=

brannt, welche jum «Pftapem oon Seitenwegen fid, gut eignen unb m ätemhd> auSge=

bebnter 2ßeife baju oenoenbet werben.
,

®ie3«fammenfe*ng biefeS »obens wirb burd, folgenbes <8rBebmJ etner oon

Sßtof. 5öormlen ausgeführten Analofe einer qjrobe, weld;e an oorgenanntem fünfte

genommen würbe, bargettjan

:

©rtmtbene« Söaffcr
"'""

4^30
Äiejelfäure .'.'.'.'.".'.'."... 3.48
(Jtjenopjbul 7.52
Sboiterte • '.'..'.";"'.'.'.!!!!!! 23.21
Äot)lenfaum- Salt 5 09
Äiejeljaurer Ä'aß..... 13_09
Äof)lenfaure SJlagnejta

99.89
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2Bie auZ einer folgen 3ufammenfe|ung gefd;loffen werben fann, werben SSoben

von großer grudjtbarfett au% bem 3erfaH biefer Ablagerung md)t l)ervorgef)en, bar*

über aber fann fein Zweifel Ijerrfd)en, bafj fie 311m bewerfen von £od)länbereien ftd)

vor^üglid) eignen bürfte. 3n 2Btrflid)feit ift fie ein TOufdjelmergel unb würbe eine

verftänbige Anwenbung reidjlid) belohnen. ®ie 9Md)tigfett biefeS SagerS überfteigt,

wie man gefunben l)at, in feiner beobachteten ßntblöfumg vier guf$.

5Düt ber vorbenannten Formation ift Ejäuftg eine Sorte %l)on von jwet biZ vier

%u% DJiädjtigfeit vergefeHfd^aftet, weldjer in feinen pf)nfifa Uferen (&gentl)ümlid)feiten

mit bem „Seretmgungstljon'' (Joint clay) ber weftti^en Xtyähx in l)ol)em ©rabe

übereinftimmt. ©eine 3ufammenfe|ung ift in oem beigefügten Analr)fen=@rgebnift

bargetljan Cßrof. äöormlev).

©ebunbeneS Gaffer 4 -20

ftlefelfäure • 70 -10

©ifeito£t)bul 5-3°

XEpnerbe 13 -90

$tefeljaurer galt 2 -10

ßofylenfaure ^agnefta 1-44

^ottafd)e unb <5oba 3.20

100.24

Siefe Ablagerung fann aud) an bem fünfte, meldjer im legten Paragraphen

genannt würbe, gefefyen werben. Sic ift jebod) im £f)ale weniger weit verbreitet.

§eoto$if$e ^teiljimfofge, u. f. w.

SMe gefristeten ©efteine von Butler (Sountn gehören, mit Ausnahme eines feljr

befdjränften ©ebteteS von ein ober §wei Quabratmeilen, ber unteren filurifc^en $or=

mation ober ber Gincinnati ©ruppe von Dl)to an. ®ie vorerwähnte Ausnahme fin«

bet man in ber norböftlidjen @de von D?:forb £ownfl)tp, wo ein Ausläufer beS ßliff*

$alffteinS bie ßountngren^c überfcfyreitet unb eine ober jwei Sectionen beS GountnS

einnimmt. ®r. 2odt lenfte in bem 33erid)t ber früheren geologifdjen Aufnahme beS

Staaten bie Aufmerffamfeit auf biefen Sporn ober Ausläufer. SDte Clinton unb bie

Niagara Formation treten l)ier auf, baS ©ebiet ift jebod; fo flein unb ift vertyältnifc

mäfcig fo wenigen Sewo^nem beS ßountnS befannt, ba$ fie vorläufig nidjt weiter

beamtet werben.

S)ie allgemeine ©eologie ber 6incinnati ©ruppe ift im XIII. Äapitel beS I.

SanbeS beS Sd)lufjberid)teS ber geologtfdjen Aufnahme von Dl)io beS längeren be-

Ijanbelt worben. ^eneS Kapitel fann als ein %ty\l beS 23ericl)teS über bie ©eologie

oon Butler Sountn betrachtet werben, betreffs ber allgemeinen &etrad)tung über

ben Urfprung unb bie @efd)id)te biefer l>öd)ft intereffanten Formation wirb ber £efer

auf baSfelbe verwiefen. 2)ie Serie, welche tm Staate eine ©efammtmäd)tigfeit von

ungefähr ad^tljunbert gufj beft£t, ift bort in brei (3xupvm geseilt, welche bz%kt)znU

lid) l)ei£en:

Sie ^ebanon £ager 300 gufc mäd&tig

2)ie eigentliche Sincimtati 2lbtl)eUung 425 „

Sie $t. Peafant Säger 50
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SDie geologtfd)e Stei^enfolgc von Butler ßountt) beginnt ungefähr ^wetljunbert

gufe über ber SafiS be§ ©nftemä unb erftredt fiel) bi§ §um oberften Sljeil ber ©erie.

©omit enthält fie ungefähr fed^lnmbert guf$ ©eftetn§fcfytd)ten ober, mit anberen

Söorten, umfaßt etwas me^r als bie §älfte ber Sinännati silbt^eilung im engeren

©inne unb bas ©an§e ber Sebanon 5lbtl)eilimg.

^m Sountn gibt eS wenige ©d)i(^tüng§^tgent^ümlidf)feiten ober $offilien, welche

eine befonbere ^nfüfyrung ^ier nerbienen, unb anbererfeits gibt es wenige intereffante

fünfte in ber Formation im ©angen, welche in Sutler ©ountn nid)t üorfommen. @3

ift im ftrengen ©inne ein $3laufalfftein=@ountn, inbem feine ©eftein£fd)id)ten faft

gcin§licf) biefer ©erie angehören unb feine SDriftlager gleichfalls gum großen SHjeil

barauf §urütf§ufübren finb
;

feine 23obengefialtung, feine ^obenarten unb fein 2Baf=

feroorratf) werben §u einem beträchtlichen 5TI)ei£ burcl) biefe Formation controHirt.

@inen ber beften im ßountn norfommenben 2>urd;fd)mtte finbet man in unb nalje

Hamilton. $n ben unmittelbar meftlid) nom gluffe gelegenen ©teinbrüd)en lann

man ben SDurcfyfdjnttt auf einem §ort§ont, weldjer ungefähr gweilntnbert unb fünf*

unbfiebengtg %u$ über niebrigem Sßafferftanb bei Gincinnatt liegt, anfangen unb in

häufigen gutagetretungen bis jum ©tpfel oon £>eit§mann'S §ügel, an ber 3JltHoille

©trafce, wo niete t)on ben djarafteriftifcfyen goffilien ber Sebanon Slbtfyeilung gefun-

ben werben, nerfolgen.

Sie ©ewäffer in ber Umgegenb von Dsforb, t>er ©enen 9ttile @reef unb feine

«Suflüffe, liefern feljr oiele, aber ntdjt feljr auSgebeljnte (Sntblöftungen. £)er §orijont

ift burd) ba£ Sorfommen non Orthis retrorsa, ©alter, — Orthis Carleyi, §all

jiemücfy enbgültig feftgeftellt. SMefe Sftufd)el finbet man auf bem Ufer beS ©eoen

9Küe Sreef feljr naty bem staube be£ üBafferö, unmittelbar öftlid) oom ©täbidjen

Dsforb. 2öie in bem bereite angeführten Kapitel nacfygewtefen würbe, ift bie fenl=

redete Verbreitung biefes $offtlS fefyr befdjränft, wogegen feine horizontale 33erbrei=

tung grofe ift, fo bafe eS als ein 2Sal)r§eid)en im ©nftem oor^ügliclje ©ienfte leiftet.

©eine §öfye wirb oon einem §ori§ont gebilbet, weldjer ungefähr nierfyunbert unb

fünfunbfiebenjig $ufe über niebrigem SBafferftanb bd (Sincinnati liegt.*)

3)ie 2)urd()fd)nitte bei Dsforb finb in s2lnbetrad)t beS ttmftanbeS oon $ntereffe,

bafe fie nor breifeig 3>a fy
ren ü^e t)0n *>en tnpifdjen goffilien ber Formation geliefert

fyaben. ®ie erfte geologifdje Arbeit, meiere §r. £)aoib (S^riftn ausführte, gefdjal) auf

biefem gelbe unb burd) ifyn mürben ©ammlungen ber bafelbft gefunbenen goffilien

*) £r. U. $. Same^ berichtet, ba% er im .^aufe btefe^ ©ommerö, 1874, in (Elermont

©ount^ biefeö goffilin Begleitung t^on Strophomenaplanumbona unb anbern rfjaraftertftifdjen

goffilien ber ^e6anon ©rf)ic^ten geftmben fyabe. ^Dieö gibt il)m eine l;öf)ere ^age, unb jroar rae=

nigftenö um etn^unbert %u% alö oor^er belannt war, baß es einnimmt. Dtefer Umftanb fd;eint

auf ben erften 33licf ben Söertf) biefeö goffilö alö eineö ^ö^enmefferö ^u Dermc^ten. 2)ieö ift

aber nid)t not^wenbiger 2öeife bie $olge, inbem bie erftangefü^rte ^{jatfac^e fo bleibt, wie twr«

^er erwähnt, nämlic^, baß auf einem ^origont von üier^unbert unb fünfunbfiebengig gufj über

niebrigem SBafferftanb bei (Sincntnati eine große ^ori^ontate Verbreitung biefeS goffilö mit ber

geringften fenfredEjten Verbreitunc; vereinigt, oor!ommt. 2öenn man bem goffil begegnet, fo

lann burd^ eine tlnterfuc^ung ber näheren ©dfiid)ten leicht beftimmt werben, ob e3 §u benuni=

oerfetten <Sd)id()ten ober gu einem fporabifc§ oorlommenben ^ager, gleich bem oon §m. ^^^e^

angeführten, gehört.
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unter ©eologen ber öftren Staaten unb beä StuSlanbeS oerbreitet. SDer Warne
Drjorb ijt bem entfpredjenb al§ ber oon einer tqpifdjen Sofalität bes flauen RalU
ftemS ober ber Sincinnati ©ruppe be§ füblitfien Dt>io fef>r weit befannt SDie ur-
fprungltcBe Sammlung beä §rn. (%iftn Befinbet ficß. je£t im S3efi§ ber Miami Uni=
»erfitat

5u Crforb. SDiefelbe enthält eine 3In5af)l inteteffanter goffilien.

3>ie SomnfbipS Sffiaune unb OTabifon, BefonberS baS le|tgenannte, liefern un=
ubevtroffene (Sntblöfeungen ber Sebanon ©d)id)ten in ben Uferbänfen ber Heineren
©ewäffer, weld>e uon beren hochgelegenen Sänbereien ba§ SBaffer wegführen. Äemp'§
Sun, nalje MtbbJetown Station, bietet bem ©ammler ein auSgegeitytetrt gelb • ba§
©letdje ift ber %aü mit mehreren feigen, meiere an ber nörblidjen (Steine bes
ßountoä oon Son/s £ügel nadj bem Strom ßreef fliegen.

Säofcm ttnö Jßaffetttottatf.

Sie lanbroirtb,fd)aftlicb,e SeiftungSfäbigfeit einiger Steile bes SountnS ift be-
reite nebenbei berührt roorben. Einige weitere Mitteilungen über «oben unb 2Baf-
fer im allgemeinen roerben jebodb. Bier am pa£e fein.

§infid}tlid) bes ^robuftionsoermögenS ftel>t Sutler Somit« faum (jinter irgenb
einem anbem Sount« im Staate jurttd. ©idferlid; mürbe feine anbere SeweiafttB.
rung not&menbtg fem, roenn baö 2i>al bes ©rofeen 9Hiami=$lufieS unb jener StBeil
be§ (Jountns, welker öftlid) 00m bluffe liegt, allein in «etrad;t fämen SDiefe @e-
genb fann unBeanftanbet ben Slnfprucb. ergeben, ber ©arten oon DB,io genannt iu
werben. Sie befielt aus ben breiten unb fruchtbaren Strafräumen ber ©ewäffer
weldje jeftt bte Stl)äler burü)

Sicl)en, ober aus ben nod) wünfd;enswertl,eren ©treden'
weld;e bie S^äler einer früberen (?pod;e waren, bie aber jefct oon i^ren ©ewäffern
oerloffen unb mit ben Sagern bes fpäteren SDriftea gleidfmäfeig erfüllt finb, nebft ben
Bol)er gelegenen Sänbereien, weld,e mit leidstem SHnfteigen

?u einer §öl,e oon oier-
^unbert bta fünf6,unbert gufc ü&er ben glufs fid, ergeben unb beren Dberfläcbe faum
weniger ergteBig ift, als bie erftgenannten ©ebiete.

* ,..?
er

,.

Ö<,ben bieN Sm,sen ®'fW^§ Befielt aum grölen St§eil aua serfefetem
Äalfitetnfieä unb bietet alle <Boräüge eines Äalffteinlanbes. (Sine einige Sobenfirede
mag t,ter angeführt werben, welche bjnfid)tlid> beS einb,eimifdien ^flanäenwudifeS beS
gountoä eine m iljrer 21rt einige Steige oon SE^atfacBen liefert. (Sin jfaftanienroälb--
cBen ftnbet man in ber füböftliAen (Sde oon Union Stownfbip unb

äwar in ber 9iä6e
ber «PiägaB Hircbe. @s ift allgemein befannt, bafs ber tfaftanienbnum fid) in ber Se-
gel auf ben Sd)iefertBon= unb Sanbfteinboben befebränft. ^n ber Xt>at, bie ©reme
awifcben ben Scbiefertbonen unb .nalffteinen im fübweftlid)en Cljio fönnte mit befrie-
bigenber ©enauigfeit babureb. feftgeftellt werben, wenn man bieSinie beachtet, wo bie
Äaftantenbaume beginnen, wenn man oftmärtS geljt. Skreinjelte «äume fommen
befanntermafeen in bem £ie§ unb Sanb oon Äalfftein=2)iftriften oor, fie finb aber
feljr ,elten. S)r. 3ol,n 21. SBarber lenfte meine Stufmetffomleit auf einen, welcher in
ber mi)e von 2TCilforb im tyale be§ Meinen SRiami^luffeB wäd,ft, unb ein anberer
ift tu ©reene ßounti) befannt; aber auf bem ©ebiete, aufweldjeS bie Stufmerffamfeit
ie$t gelenft wirb, finbet man einen SBalbroudiS, in meiern bie Äaftanie einen bebeu-
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tcnbcn Seftanbtljeil bilbet. SDie Säume fyaben in einigen gälten einen SDurdfjmeffer

t>on trier $üß erlangt unb in anberen erblidt man Stumpfen, weldje lange abgeworben

finb unb auö welchen große Säume ljerr>orgewad)fen ftnb. SDer Saum trägt l)ter

grüdjte unb reprobugirt fid> felbft in großer OTenge. Sor brei %a\)xtn würben t>on

einer einzigen garm Äaftanien (fjrucljt) im Setrage oon tner^tg SDoKarä »erlauft.

2)er Soben oerrätl) hzi oberflächlichem Setrad()ten leine befonberen ©gentium*
Umleiten, aber aUe Srunnen ber ©egenb feigen eine große Ablagerung von gelbem

©anb unter ber Oberfläche. Siele frudfjtiofe Serfud;e, Srunnen in biefer ©egenb §u

erzielen, ftnb belannt, inbem ber ©anb fid> al§ Sxeibfanb I)erau§ftellt, melier fo rafd)

einfaßt, baß baö ©raben eines ©d()ad)te3 big §um Söaffer oergeblicfy ifi Wlan glaubte,

baß ber ©anb fid) als ein gormfanb erweifen werbe, bis je|t finb jebod) nod) leine

Serfudfje bamit angefteßt worben. 3)iefe§ ©anblager ift anomal, unb intereffant ift

gleichfalls bie £l)atfad)e, baß ber 2Balbwud)3, melier es bebedt, ebenfalls auSnafjm^

wetfe ift. 2)er übrige SDriftboben be3 GountnS bietet leine Sigentljümltdjleiten, wel=

$e einer befonberen @rwäl)nung bebürfen.

SDie geringften Sobenarten, wie jene, weldje bie l)od)gelegenen Sänbereien ber

nörblidfjen unb weftlidfjen £ownf()ip3 bebeclen, roenn mit @efd)td bearbeitet unb einem

uernünftigen lanbwirtl)fd)aftltd)en ©rjftem unterworfen, mürben eine l)ol)e ©tufe ein*

nehmen, wenn fie felbft mit ben Iräfttgften Zaubereien ber atlanttfdjen Äüfte oergli=

tyzn werben. Wlit ben foeben ermähnten fruchtbaren Tälern unb Abgängen gemef=

fen unb einer Semtrtl)fd)aftung unterworfen, meiere felbft biefe banlbaren ©ebiete

nid^t länger ju ertragen vermögen, erfdjeinen fie einigermaßen ftörrig unb un=

fruchtbar.

Auf ben ljod)liegenben Sänbereien be3 SountuS gibt e3 leine etni)eimifd()en So-

benarten, aber bie 2)riftlager werben bünner, wenn mir uns fübwärts begeben, unb

l)te unb ba oerfdjwinben fie auf befdjränlten ©ebteten oon ben Abgängen ber £ügel.

SDer Soben, weldjer bort oon bem Abfall beu ©d)iefertl)one unb Äallfteine ber 6in=

cinnati ©erte gebübet wirb, ift oon ungewöhnlicher Sortreffltcljleit. Dag berühmte

SlaugraSlanb uon Jl'entudt) ftammt, mie man ftcfy erinnern wirb, von bemfelben

©nftem.

SDie X^atfac^e, baß man fid) ber ©renge beS ®rtfteS rafd) nähert, mie mein ber

füblid^en ©ren^e beS @ountt)S nälier lommt, erllärt gewiffe ^unlte in ber Soben*

geftaltung ber tner fübweftltcfyen ^£ownfl)ipS. SDtefe finb tnel rauher unb ^erriffener

al§ bie übrigen ©ebiete. Sieg lommt bafyer, baß baS SDrift ermangelte, bie Unregel*

mäßigleiten ber Oberfläche fjier fo gu beiden, mie es anberSwo getrau l)at. ©i$er=

ltd) ift lein ©runb für bie Annahme oor^anben, baß t)ie (Sontour beS gelfenbobenS in

bem einen 3)iftrilt unregelmäßiger ift, als in bem anbern. 2BaS Sutler ßountn bem

®rift Derbanlt, lann beutlid) erlannt werben, roenn man bie 5£onmfl)ipö Sibertu unb

Union ber fübroeftlicfyen (Sde mit hm £oranfl)ipg Sfteißn unb Morgan ber fübroeftlidfjen

»ergleic^t.

SDie gernfid^ten, meldje t»on ben §oc^länbereien geboten werben, befonberä wenn

man fid^ t)on ber einen ober ber anberen ©ehe bem Sljale be§ ©roßen 2Kiami=$luffe3

nähert, ftnb, wenigfteng Diele berfelben, feljr weit unb anjiefjenb. SWe^rere tonnen



äSutterßountrj. 405

genannt werben, welche in ftiHer, länblt^er ©d&önljeit von feiner SUräftd&t innerhalb

ber ©renken be3 ©taateä übertroffen werben lönnen.

25on ©nfoetys §ügel, nal)e ^adfonburgl), geigt fid) eine weite unb t)errlid)e

SanbauSbreitung, gegen Dften unb Bitim ba§ §aupttl)al unb gegen Söeften baS

Sljal be3 6et>en 9RiIe ßreef.

(Sine nod) größere gernftdjt bietet fid> auf ber garm be3 £rn. 9lanbolplj 9Jteefer,

nafje Sßiägalj. Diefelbe umfafet faft ben eierten SljeU t>on Butler Sounty, unb groar

bie reidjfte (Scfe.

6old)e Elemente, gleid) biefen, bürfen bei b-em anfertigen be3 33erjeid&nif*

feS üon 2ln§iel)enbem, weites ein £anb für bie menfcpdje 23efi£na^me beftfct, mdjt

au^gelaffen werben.

$on bem SBafferoorratl) Don «utler Sountn lann man nid)t fagen, bafe er gut

ift. Sie geologifdje Formation, roeldje bem Sountt) ju ©runbe liegt, ift allgemein

unb not^wenbigerweife in biefer §infid)t armfeitg. 2>er Stegen fann bie feinlörnigen

Sfyone ber Gincinnati ©erie nid)t burcfybringen unb wirb fomit bei feinem auffallen

oberflächlich abgelenlt Ueberall, wo ba3 ©eftein mit 2)riftlagem reid; bebedt ift,

wirb ber Vorrat!) fowoljl in ber Qualität al3 aud) in ber Quantität beffer ; aber auf

ben bünn bebedten £od)länbern lann man fid> auf Brunnen nid)t fieser r-erlaffen.

%üx einen mangelhaften 2Baffert>orratl) für ÜRenfd&en unb 2l)iere läfet fid) jebod) in

einem SDiftrilt, weldjer einen fo reichlichen StegenfaH beftfct, wie ba3 füblidje Dl)io,

leine (Sntfdmlbtgung finben. ®s ift nur notljwenbtg, baö auf bie 2>äd)er fallenbe

Stegenwaffer in gehörig conftruirte unb gehörig gefd)üfcte Gifternen §u fammeln.



LXXIX. iUpttef.

$etidjt üöcr bie Geologie toon ^refile Count^

Söon <£bttwtb £rton, ©eljülfSsCüeologc*

$reble ßountn tvirb gegen Sorben von Sarfe, gegen Dften von 9Kontgomerr)

unb gegen ©üben von Sutler (Sounti) begrenzt. Seine meftltdje ©ren§e wirb von ber

(Staatsgrenze von Qnbiana gebilbet.

Sie §öl)en einiger fünfte im Sonnt« finb in SRadrfolgenbem angegeben. Sie

erften fünf finb Sr. Sodfe'3 Script über bie frühere geologifdje aufnähme von Dl)io

entnommen unb mürben iljm von Dberft 3. 2S. @nvin von Hamilton Gountn gelie=

fert. gür bie übrigen finb mir §rn. Lineas Sßomerog von äöincfyefter, ^nbtana, §u

San! verpflichtet. Serfelbe erlangte fie, als er eine Skrmeffung für eine projeJttrte,

bem Xtjal beö £ivm Greef entlang laufenbe (Sifenbatyn ausführte. (Sämmtlidje §ö^en

finb über bem niebrigen ©afferftanb be£ Dljio bü Sincinnati beregnet ; um fie in

§öljen über bem sJtteere3fviegel §u vermanbeln, mufs man tfjnen vterfyunbert unb gwei«

unbbreifcig gufe fyin^afylen. Sie von §rn. ^omeron gelieferten §ö^enangaben ge*

l>en bavon au3, ba£ ©reenville tn Sarle ßountn fünffyunoert unb fec^Sunbfiebengig

§uf* (@ifenbal)n=sJttveau im Saljnfjof) über niebrigem Sßafferftanb bei ßincinnati

liegt. $erfd)iebene gifenbaljn^ermeffungen geben jebod; für biefen §öl)enpun!t an=

bere Ballen an ; ba§ (Bfywanhn jmifdtjen benfelben beläuft fid) auf fiebenge^n %u%.

StefeS Clement ber Ungetvif^eit lann l>ier nic&t berüdfid)tigt merben

:

1. (Saton (©ereile beö ©ertctytsgebäubeS) 612

2. ßamben (allgemeine^ Niveau ber ©tabt) 407

3. (Eounttjgrenge in ©ection 32, ©onora Sonmföi» 601

4. ^orbweftlid^c @dc, S^racl Soionftip 656

5. Dfcerfter %t)e'\l be£ flauen ©anbftetns, Jpalberman'^ 9)iü£)le ... 515

6. ©übgrenge be3 (Eountnä in ©ection 33, ©ratio Xotvnpv 586

7. Söutdjefter 425

8. 3öcft Slle^anbria (Sljai beö Xroin (Sreef) 427

9. Seraieburg 495

10. ©onora ((Sifenbaf)n'-
sJüüean) 544

Sleufcerfte füböft(ict)e ©de, Sanier Sotvnfötp, %fyal beö Xvoxn (Sreer", ungefähr.. 350

£l)al beö ©even Wüe ©reef, an ber ©ountngrenge, ungefähr 325

^ö^enjug, roeld)er burefy Monroe, ^aeffon u. f. w. ftcfy 5tef)t, ungefähr 675
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Sie fenlred^te (SrftrecEung beg 6ountt)£ beträgt fomit ungefähr breiljunbert unb

fünfzig gufe. Sie geologifdje ©rftrechmg, infofern bie gefristeten ©efteine in 33e^

ttad^t fommen, beträgt etroa§ weniger.

(Sine ttnterfudjung biefer ^ölienpunfte mit 3^l)ülfenal)me ber beigefügten Äarte

be§ 6ountn3, u>irb bagu beitragen, ben 9iad)roeiö §u liefern, baf* fie fid) in allgemeiner

SBeife mit ben geologifdjen Formationen birelt oerbinben. Wlit anberen 2Borten, eine

geologifdje unb tcpograpljifcfye 5? arte oon s
J5reble (Sountu totrb oiele übereinftimmenbe

^un!te befi^en. Ser Gltff4\allfietn befiitf, tote man fagen fann, eine §öl)e oon mefjr

al§ fünfljunbert %u$ über bem niebrigen SBafferftanb bei Gincinnati unb ber Slaue

Äalfftein eine §öfye von weniger al$ fünffyunbert %u%. Sie unter %lo. 4 unb 9lo. 6

angegebenen fünfte geigen ausnaljmSroeife §öl)en be3 Slauen SMIfteinä unb muffen,

menigftenö oon Stfo. 4, burd) bau $orl)anbenfein mächtiger Sriftlager erllärt

roerben.

Sie ©ntroäfferung be£ 6ountt)3 mirb oorunegenb burdf) oier SBäcfye beroerffteEigt,

nämlid), in ber Reihenfolge iljrer $3ebeutenbt)eit, ^roin @reel, Seoen Sftile ßreef,

Four SRile ßreef unb ßlf ßreef. $itk biefe 23äd)e entleeren il)r 3öaffer in ben ©ro*

|en Sftami'Flufe.
s2ln ber äufterften meftlidjen ©ren^e finbet man Heine ©ebiete, be*

ren 355afferabfluj$ nact) bem SBfyite 9'tioer gerichtet ift. Sa3 l)öd)fte Sanb im ßountn

finbet man auf bem §ö£)en§ug, u>eld;er biefe (Sntmäfferunggmuiben trennt. Siefe

2Bafferfa)eibe §iel)t fid) burd) bie Soumfljipö Israel, 5Dij:on, ^aclfon, ^efferfon unb

Monroe.

Steile von ben Soumfljtps 2Bafl)tngton unb ^iacffon liegen giemlic^ eben ; boct)

gibt eö feine Sümpfe im Gountu unb leine beträchtlichen ©ebtete, oon meldten ba3

Gaffer and) nur träge abfliegt. Sie 33(au=Äal!ftem=@cfe be£ Gountnö, meiere bie

Xomnfl)ip§ Smin, Sanier, ©ratio, Somers unb ©asper umfaßt, befitjt eine oielge=

ftaltige Cberflädje unb bilbet einen fel)r an^ieljenben, roie aud; fefyr reidjen Ianbroirtl)=

fdjaftlidjen Siftrift.

^eol'ogtfcfje gevie.

Sie ©eologie be§ Gountrjö ftimmt, infofern bie Sctjtcfjtengefteine in ä3etradf)t

fommen, in fefyr tpljem ©rabe mit ber oon SRontgomerp (Sounü) unb Glarfe ßountn,

über meldje bereits $3ertd)t erftattet mürbe, überein. Sie erforbert fomit an biefer

©teile leine einge^enbe (Erörterung. Sie Serie umfaßt bie §auptelemente, mooon

ba§ eine $ur unteren ftlurqdjen Formation gehört, mäljrenb bie gmei anberen auö bem

oberfilurifcfyen Zeitalter ftammen. Sie Serie lann in folgenber SBeife t)eranfc^au=

lict)t merben

:

r

I Niagara ©ruppc
D6erfilurifa)e Formation...

|

!

©uelp§.

©pringfielb ©tein.

ftiagara ©a)iefertt)on.

|_
Slinton ©ruppe [3)at)ton ©tetn.

lXnterftlurifa)e gormation (lincinnati ©ruppe, ^ebanon 2Ibtl;eilung.
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5Dte annä^crnbe ?SJlctd^tigfeit ber 2Ibtljeilungen fann folgenbermaßen angegeben

werben

:

Niagara ©ruppe 75

Clinton ÄaUftcin .? 15

(Sincinnati ©ruppe 225

Sie ©ebtete, n>eld>e x>on jeber 3lbtl)eilung eingenommen werben, finb auf ber

begleitenben Äarte angebeutet, SDie Formationen werben in aufftetgenber Drbnung

furg abgefyanbelt werben.

1. S)er Slaue Salfftein ober bie ßincinnati ©ruppe geigt fid) twrmiegenb in

ben 33)älern be3 SountyS. $on biefen Spätem ift ba3 be3 £win ßreel ba§ breitefte

unb tieffte ; e§ ift aber mit ®rift in folgern ©rabe angefüllt, baß e§ leine beliebigen-

ben (Entblößungen be§ ©efteinSbobenä liefert, wie folcfye in sielen ber feisteren Sfyäler

Dorlommen. <Seoen Tlik ßreef bietet, im ©angen genommen, bie beften ©ntblößun*

gen biefer <5erte. $on Gamben nafy §alberman'3 3Rüfyle fließt ber SBad) gum größ-

ten Stfyeil auf bem gelögeftein, wobei ttortrefflicfye ©elegenfyeiten fxd) bieten, ben S3au

biefer mtereffanten Formation §u fiufciren unb goffilien berfelben §u fammeln. S)er

33laue Salfftein ift fo Ijomogen, ^a^ eint eingefyenbe Sefdjreibung feiner Sager an

einem Drte nal)egu auf jebe (Entblößung be§ ©ttftemö paßt. s2lu£ biefem ©runbe

werben feine weiteren allgemeinen Slngaben benen, weldje bereite in früheren ^Berich-

ten eine ©teile gefunben l;aben, l)in§ugefügt werben. 33et 33arnett'$ 5Rül)le finb

mehrere goffilien, welche an anberen Drten feiten finb, gefunben worben, nämlicfy,

Trochoceras ? Baeri, M. nn)> W.
}

ein früher SRepräfentant einer nod) jettf ejifti^

renben Familie von gelammerten ©efyäufen. Rhynconella dentata finbet man

gletd)faHä an biefem Drte.

2)er Slaue Äallftein lieferte für lofale gwede eine große 5Renge Sauftein oon

guter Dualität. $n früherer 3eit bilbete er in jenem £l)eil be3 Gounti)§, in welchem

er twrlommt, bte §auptbegugöqueöe für Äalf, aber bie galjlreicben $or§üge, welche

ber 6üff*Äalfftein für biefen Swecf bietet, brachten tl)n al$ ®rfa£ allgemein in 2luf-

naljme.

2. SDer Clinton Äallftein folgt gunäd)ft in ber Drbnung. Sie Bereinigung^-

linie gwtfdjen ber oberen unb ber unteren ©ilurformation ift in ^reble ßountt) feljr

beutltcfy. SDiefelbe 9teibex>on %l)atfad)en, welche man in SKontgomert) ßountt) beob=

achtet, finbet man aud) l)ier. Sine sJtetf)e oon Duellen unb ein fefyr fruchtbarer Sanb-

ftrid) begeidmen biefe geologifdje ©renge. SDie (Srllärung jeber ^atfad)e ift einleud)~

tenb, wenn man bie SBefdjaffenfyeit ber Formationen, welche miteinanber in Serü^rung

fielen, in 33etrad)t jiefyt. 2>ie ©djieferiljone, mit welchen bie ©erte beä flauen

SaHfteinö abfließt, laffen lein SBaffer burd) ; ber Clinton SMfftein, welcher fie be=

bectt, ift poröö unb wirb aud) t)on ©paltlinien burdjgogen. 2lu3 biefem ©runbe müf*

fen notfjwenbiger SBetfe Duellen bem 3utagetreten ber §wet Formationen entlang

auftreten. Duellen, weldje über ben SRanb ber ©djiefertfyone fließen, werben einiger^

maßen baju beitragen, benfelben Frud^tbarleit §u üerleiljen ; biefe befonbere ©erie

t)on ©djiefert^onen befi^t in i^rer natürlichen 3ufammenfe^ung bie (Elemente ber

Fruc^tbarleit in Ijo^em ©rabe.
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Siele t)on ben fdjönften garmen beä 6ountt)3 gehören biefem befonbern §orijont

an. 2We bie Ijier erwähnten Styatfad&en lönnen in Sanier 2:ownfI}ip in ber 9Jtor=

mngftar Umgegenb fe^r beutlid) erlannt werben.

SDer (Clinton Äalfftein jetgt im Gountp bie fämmtltdf)en gewöhnlichen eigent^üm^

lid^feiten ber Formation, wie fie im füblid^en Dl)io gefunben werben.

(a) ®ie Sagerung feiner Seiten ift überaß uneben. £)er @ontraft jwtfdjen

i^m unb bem barüberltegenben 2)at)ton Stein ober felbft ben gleichmäßigen Sagen ber

barunter befinblidjen 6incinnati ©ruppe ift feljr auffallenb. eine Sage beö ßlinton

Äalffteinä fann feiten eine tftutlje weit verfolgt werben. S)er Stein felbft fd)eint in

üielen gälten maffiü §u fein, er liegt aber eljer in flauen, linfenförmigen Stücfen, atö

in einer regelmäßigen Stauer, äluö biefem ©runbe befi^t er für 93au§wecfe ba, wo

bie eine ober bie anbere ber twrbenannten Formationen sugänglidf) ift, nur geringen

2Berty.

(b) Steile beffelben befi$en ein fanbigeö ©efüge, woburdj bie örtlich gebrauchte

93e§eid)nung „Sanbftem" paffenb erfahrt. SDer Sanb ift jebodj), wie man wif*

fen muß, Äallfteinfanb.

(c) 3n ^reble ßountt) unb in mehreren angrengenben ßountieö fmbet man

überaß in allen Entblößungen biefer Serie Seiten, roeld)e ben tarnen „geuerftein"

(firestone) oerbienen. SDiefelben finb gefugt für ^aminrücfwänbe unb für alle ä§n=

liefen SSerwenbungen, wofür gewöhnliche Äallfteine nid)t gebraust werben fönnen.

SDie etyemifd^e 3ufammenfe£ung be3 Steines erllärt biefe @igentl)ümlidjfeit ni<$t.

S5ie feuerfeften Halffteine („geuerfteine" ) unterfdjeiben fid) nid)t oon oielen anberen,

im Staate oorlommenben Äalffteinen. Sie befielen am 84 ^rogent Iol)lenfauren

Äalfg unb ungefähr 12 ^rogent fol)lenfaurer Wagnefia ; fie lönnen in ber £l)at gu ei=

nem fel)r guten Äalf gebrannt werben, unb finb in oielen Drten bagu gebraust wor=

ben
; fie ertragen jebod), ol)ne ju gerfallen, alle gewöhnlichen §i$egrab.

Stein auä ben ©rücken be§ §rn. 3. §alberman finb für biefen ^weef in bebeu*

tenber 9Jad)frage unb finben in ber ganzen Umgegenb twn Eaton auf mele 9Jteile Ipn

einen guten 5lbfa^marlt.

(d) £)er Clinton SMfftem ift in aßen feinen, im gangen (Sountt) twrfommenben

ßutagetretungen reid? an d^arafteriftifdjen goffilien. $aoofitforallen, Äettenforaßen,

ct)atl)opl)t)lloibe ober Dd)fenf)ornforallen unb oiele formen oon Srpogoen fommen in

fel>r großer Stenge unb in fel)r fdjönem Erl)altung3guftanb oor. einige t>on biefen/

befonberS bie $ettenforallen, fönnen auf polirtem 2)urd)fdmitte bes ©efteinö beutlid)

gegeigt werben. 3)ie Stiele unb platten ber Ärinoiben ober Steinlilien jebodf) über=

treffen an ber gülle, in welker fie oorlommen, alle anberen goffiliengruppen. SDie

gjlaffe beä ©eftein* befielt häufig aus. biefen 23rud)ftüden. *Rur wenige ooßfommene

Ärinoibenlörper werben gefunben, aber bie platten, welchen man am gewöhnlichen

begegnet, finb al§ gur ©attung Cyathocrinus gel)örenb, ibentifigirt worben.

(e) Qm innigen ^ufammen^ang mit biefer le|tgenannten 2;^atfac^e, nämlic^,

baß bie Formation au% organifc^en Ueberreften gufammengefe^t ift, muß erwähnt

werben, baß in oielen ber im Gounti) oorfommenben Entblößungen Petroleum in

beträchtlicher 3Henge üorlommt. ®ie ©eologen ftimmen barin überein, baß $etro 5

G—27
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leum, wenn eS in einem Äalfftein oorfommt, oon ben tljiertfdfjen Ueberreften beS @e*

fieinS ftammt, bo$ fann bie £f)atfad()e nid>t erflärt werben, wie eS lommt, bafc biefeS

Sßrobuft an einem Drte oorfommt unb einem anbeten feljlt. ©ein SBorfommen im

(Slinton Äalfftein beS SountpS würbe t)on SDr. Socfe in bem 93erid)t ber früheren ge*

ologtfd&en aufnähme beS ©taateS erwähnt. Als bie Aufregung, weldje burdf) bie

gntbedfungen am Dil 6reef ifyren §öl)epunft erreicht l)atte, oerfefylten bie Angeidjen

von Del, welche ben 3utagetretungen biefer Formation entlang oorfamen, nid)t, bie •

Aufmerffamfeit auf ftd) gu lenfen, unb ^runlegten, baS betreffenbe ©ebtet unterfucfjen

unb ausbeuten gu bürfen, würben in mehreren ßountieS von Dfyio unb gttbiwa 9e*

lauft. ©efeUfd)aften bilbeten fid^ unb Brunnen würben an mehreren fünften im

fübmefilid&en D^io getrieben. 5Der tieffte biefer Srunnen befanb ftdj) gu (Saton, wo

baS Sotyrlocij bis gu einer 2Tiefe von 1170 guft unter bie Dberfläd&e geführt würbe.

$>tefe Unternehmungen unterftü^te jebod) fein geologtfdjes SJerfpredjen. @Siftwaf)r,

ber Siinton Äalfftein ift an oielen Drten reidj an Petroleum, aber feine 9Käd£)tigfeit

überfteigt fein bufcenb gufe, unb in feiner ©d)icf)tung ereigneten fiel) feine SBerwerfun*

gen, woburdf) Delbeljälter ftd) gebilbet Ratten, ^llö ber Clinton Äallftein bei bem

Sorten burd)brungen war, ftiefc man auf bie lange ©erie ber Sincinnati ©d&iefer*

t^one unb Äalffteine, unb bie oben erwähnten 1170 %u% reiften nid&t fyin, bie Äalf*

fteinferie beS ©taateS gu erfd^öpfen. Aus einer Siefe oon 1130 %u% würbe ein be*

träd)tlidf)eS ©efteinöftüdf ^aufgebracht, welkes fidj als ein ftefetyaltiger $al£ftein

IjetauSfteHte, gang naef) bem 9Jiufter ber älteren Salffteine beS kontinentes, wie fte

in i^ren me^r nörblidj gelegenen gutagetretungen gefunben werben. SDie ©efteinS*

proben, weldje bei bem Sollen aus oerfdjiebenen liefen erhalten würben, finb t>on

ben Sßerfonen, weldje fie im ©emaljr Ratten, nebft ben Au[gelungen ber ©efeHfdfjaft

ber geologifdjen Aufnahme übergeben worben. £>te lederen geigen Abwechslungen

gwifäen Hoffnungen unb (Snttäufc^ungen, gum £l>eil je nad) ben geologifdjjen ©erien,

weiche burd^bo^rt würben. SDaS SBoljrlod) würbe im Niagara ©eftein angefangen,

unb als baS Giinton ©eftein erreicht würbe, waren bie Angeidjjen oon Petroleum ge=

nügenb, um eine flamme ber Aufregung gu entgünben. SDer Selegrapl) würbe in

Anwenbung gebraut, entfernt wo^nenben Afttonären ben Erfolg beS Unternehmens

mitgut^eilen ; baS Soljren würbe einftweilen eingeteilt, um einen Delbeljälter gu be=

fd&affen, auf baft baS Del nidji in fünb^after 2Beife oergeubet werbe.

es gibt mehrere fünfte im 6ountp, welche immer nod) gute Angeid&en oon Del

bieten ; bie Duellen, welche ber SafiS beS (Clinton ÄalffteinS entfpringen, finb tyäufig

bamit bief übergogen.

3Bie bei bem Setra4)ten ber Äarte gu erfe^en ift, gibt es im 6ountt) gafjlreid^e

Ausläufer beS Clinton ÄalffteinS. 5Die Arbeit beS SlofclegenS ift in aßen biefen gäl=

len fo weit geführt worben, bafe bie Niagara ©diäten, welche urfprünglid^ biefelben

bebeeften, gängltd) entfernt würben.

S)ie grofee ©erie beS 6ountyS bebarf nod) ber @rwäl)nung, nämlidf) bie Niagara

©ruppe. 3^re fenfred^te ©rftredung f^eint geringer gu fein, als in ben GountieS

glarfe unb ©reene. SBenigftenS bieten fid> feine 5Durc^fc^nitte, gleich \mtn bei Spring*

fielb unb ^)eUow ©pringS, in welken fämmtlic^e ©lieber in einer continuirlic^en ®nU

blöfeung erblicft werben fönnen. SDer bebeutenbfte $Durdf)fd?nitt geigt fid^ im SBett unb
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an ben Ufern beS ©eoen 9Kile Sreef bei @aton. ®ort fmb innerhalb einet ober *.wei

teilen nal^u fünfzig guß entblößt. @s ift waljrfdjeinlicl), baß bie ©lieber ber
©ruppe, welche in ben öftlidf) gelegenen SountieS angetroffen werben unb worüber
bereite berietet worben ift, aud) bier oorfommen, aber in $olge beS oben angegeben
nen ©runbeS werben fie nid&t fo leicht erfannt. ®ie Reihenfolge beS SBorfommenS
ift, wie man ftd) erinnern wirb, folgenbermaßen

:

5. ßebarüille ober ©uelpl) ßalfftein.

4. ©pringfielb Äalfftem.
3. SBcft Union flattftein.

2. Niagara ©d)iefert*)on.

1. Santon ftatfftein.

SDie brei unterften ©lieber ftnb einigermaßen unbeutlidj unb bas britte ift nicfit

fidler ibentifi§irt worben. SDer ßaton Sanftem ift nicf)t, wie 5Dr. Socfe üermutljet,
baS Aequioalant beS Stoßton ©teineS, fonbern 9ir. 4 ber norfteljenben ©erie',

welche ben Sauftein t)on ©prtngfielb unb g)eEow ©prtngS repräfenttrt. ©ie bilbet
bie £auptbe*.ugSqueEe für bie nörblidjen Steile beS (SountpS. Siefeiben Sagen,
nebft ben barüberlagernben ßebaroiEe ober ©uelp^ ©d^ten werben audj bei Sftew
$ariS getroffen werben. 25ie oberen ©elften werben bier in ausgiebiger SBeife
ju fla« gebrannt, weldjer biefelbe gute Dualität beftfct, weldje aEer ßalf geigt, mU
dfjen biefer §ori§ont überaE im centralen unb füblic^en Dljio liefert. SDer ©tein
ftimmt in feiner Bufammenfe^ung unb in allen feinen eigent^ümlic^feiten mit bem
ber GebaroiEe ©d&id&ten überein, ausgenommen baß ^eile berfelben ungemein foffi^
lien^altig finb.

(Sine Analpfe beS ÄalffteinS aus ben @aton Steinbrüchen ift non $rof. 2ßormlen
für bie geologtfdjje Aufnahme ausgeführt worben ; biefelbe ift §ier beigefügt:

$of)lenfaurer Äalf 4Q7*
$ot)lenfaure üflagnefia tk.Q~
2#onerbe unb @ifen Z ^1
Mefeüge Stoffe ZZZZZZZZ 9.40

99.42

5Die in biefen Abteilungen enthaltenen goffilien bebürfen feiner längeren (Srörte*
rung, inbem fie mit benen ber Abteilungen beffelben 3eitalterS, welche in ben gegen
Dften gelegenen gountieS oorfommen, feF)r genau übereinftimmen. 35aS woljlbefannte
©e^äufe oon Pentamerus oblongus wirb hn ®aton in großer Menge gefunbenwk auä) bie gemeineren Arten oon ben Srtlobtten ber Niagara gormation, Calymene
Blumenbachii, var. Niagarensis. £e£tereS goffü ift ^ter in größerer 3Kenge au
finben, als an irgenb einem anberen, im etaatz befannten Drte, unb fommt bier in
großer SoUfommenfteit oor. ®er Äalfftein ift in feinem ©uralter magnefiabaltia
unb bemgemäß finbet man aEe goffilien als Abgüffe.

*

* $r. 3ameS SRelfon oon @aton machte oor mehreren Sa^ren-bie ütt^antT®i^ â
einet jefct erjftirenben Snfeftenlaroe, meiere bie ^oljie gorm eines biefer SrttoMten aus melcöer
baS gofftl oerftfjnmnben mar, einnahm. Sie 2avw tjatte ficQ bei intern Sßa^fen bem ibrin
ber leeren gorm belaffenen Maum fo genau angepaßt, ba% ftd» (Sinem faft unnnberfteMicb auf ben
erften »Uct ber ©ebanfe aufbrängte, *a% mix Qier bie raa^aftigen Ueberrefte ber SBetcBtöcile
emeS Xrtlobiten oor uns ptten. Sie ^aroe gehörte 3u ber Snfeftenorbnung, roelcfee als SReuri»-
teren beseic^net roerben, unb wat)W einlief hu ber befonberen ©pe3ieS corydalis cornutus, toelcöe
im fubhe^en D^to em geroö^nlic^ oorfommenbeS Snfeit ift.
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@in ber 2Btffenföaf* neuer Srilobit, welker t>on ^Jrof. SB^itfietb in ber $aläon*

tolagie beS laufenben »anbeS als Encrinurus betrieben wirb, lommt ni$t feiten

in ben Saton ©d&id&ten oor, ift aber nur aus SrudtftüdEen befannt. 3)aS d&arafteri*

ftifd^e unb $ur felben Seit baS gewöhnliche SrucfcftücJ, weites bisher gefunben würbe,

ift baS ret$ oerjterte Sdjwanjftücf (pygidium). SDaffelbe goffil wirb in bemfelben

grJjaltungSjuftanb an oerfd&iebenen fünften in ber Niagara (Serie biefeS 2jjeileS beS

Staaten wie sunt Seifpiel bei Dettoro ©pringS, ©pringfielb, SebarotUe u. f. w. ge*

funben.

®rei SRetlen x>on ©aton entfernt werben am »anta'S gor! ausgezeichnete ©tein*

brücke in ben unteren ©dfjidjten ber Niagara Serie anSgebeutet. SKefe ©tembrüd&e

liefern eine ungewöhnlich feine Qualität oon gltefen, inbem ber ©tein in fel>r gleid&s

mäßigen Sagen oon geeigneter SDicfe lagert.

Sefrtlid&e Sagen werben an ben Ufern beS £wtn ßreef, swei 2Reilen oberhalb

(gupljemta, ausgebeutet, ©Ufe'S Steinbrüche finb Ijier bie größten ; benfelben ftnb

in mannen Sauren nal^u eintaufenb $ertf> Saufteine in einem 3a^re entnommen

worben. einige ber Sagen eignen fid) gut jutn Se^acfen ; baS gefammte *ßrobuf*

finbet einen guten Warft in ben gegen Dften unb Sorben gelegenen fteinbrud&lofen

©egenben.

®ie am meiften abgebauten Steinbrüche beS (Sounds liegen bei 5ftew $artS.

SDaS obere ©lieb ber Niagara ©erie ift gut entwicfelt unb wirb leidet erreicht. 3)ie

Saufteinlagat finb gleichfalls leicht sugängli<$. 5DaS £auptintereffe liegt jebodj in

ber ©ewinnung oon Äalf. ©rofee Mengen beS beften ÄalfeS werben $ier jebeS ^aljr

gebrannt; berfelbe wirb l)auptfäd)lidj weftwärtS burdj @ifenbal)nen, weld&e oon Sftic&s

monb, 3nbiana, ausgeben, oerfenbet. Sßatenttrte £alföfen werben gebraust unb baS

©efäcift wirb wirtfjföaftlidj unb erfolgreich betrieben. ®aotb Srelanb probujirt

roäljrenbad&tSRonate im 3a$r täglich brei^unbert S3ufd)el ; er brauet eine Älafter

§olj, um fünfunbfiebenjig Suf^el Jtall §u brennen.

SDie Steinbrüche oon ß^riftian SHföet, welche SewiSburg gegenüber auf bec ofth=

eben ©eite beSftwtn 6reel liegen, enthalten aufeer bem Sanftem ber ©pringfielb mttyu

lung nod> bie falfprobu§irenben Sagen ber gebaroille 2lbtbeüung. ©eit breifeig %afy

ren ift f)ier Äal! gebrannt worben, unb wäl)renb ber legten paar $af)re l>at fid) bie

SRadrfrage bebeutenb gefteigert, unb jwar in Anbetracht beS vortrefflichen SufeS, wel*

eben baS ^robuft oiefer Äalföfen gegen ©üben $m in ben ©ebieten beS Maum Äal!=

fteinS ftdj erwarb. SS brauet faum bewerft &u werben, bafe ber Äalf J)infid>tlidj feines

GbarafterS tbentifd) ift mit bem, welcher oon biefet ganzen Slbtljeilung ber Niagara

©efteine im fübweftlic^en Df)io geliefert wirb unb wooon ber ©pringfielb Äalf als

ber paffenbe Stepräfentant betrautet werben lann.

@ine Slnatyfe oon SDifter'S Äalffteih wirb f)ter beigefügt; biefelbe würbe oon

^rof . SBormle^ ausgeführt

:

Jtotyenfaum Äal!
JJ-Jj

Äo^lenfaure SKagnefta.
4^

$*>onerbe unb ©ifen
jj-*J

fliefelige Stoffe
abü

99.68
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©eller'ä 9iun, in ber 3lä^c beffen Ursprungs biefe Steinbrüche ftdjj befinben,

liefert in feinem S3ett unb Ufern einen auägegeidjjneten ©urdjjfcijnitt ber oberen ©e=

fteine beö 6ountt)3. Mit einer geringen 2Jtenge Clinton Äalfftein beginnend roeldfjer

reidfj an feinen cfyarafteriftifdjen ^offilien ift unb in ber 9täf)e t>on Surner'3 SMftiHerie

ftd) geigt, burdjjmtßt man bie barauffolgenben ©cfyid&ten ber 5Kiagara ©erie biö gur

6ebart)ille Abteilung, meldte nodj mit inbegriffen ift ; biefelben finb im Verlaufe

einer 3Ketle ftd&tbar.

VW
®ie 3)riftlager be§ SountpS, oon melden man fagen fann, baß fie beffen ge-

fammteS ©ebiet übergießen, bebürfen nod) einer furgen 93efdj)retbung. 3n allen iljren

allgemeinen ©gentl)ümlidf)feiten ftimmen fie mit berfelben Drbnung oon Ablagerung

gen überein, roeldfje in benachbarten ©egenben tforfommen.

SDer Steinten ober ba3 unmobiftgtrte SDrift geigt fiel) in feljr gafjlreidjjen 3)urc^s

fdjjnitten, audfj roirb e§ bei bem ©raben oieler 33runnen getroffen. %n ber nörblid&en

§älfte be§ (Sountgä liegt biefe Ablagerung gleichmäßig tief—fo tief toenigftenS, baß fie

in gewöhnlichen SDurdjfdfjnitten ober Ausgrabungen niemals erreicht rairb. ©eine

Oberfläche wirb ßäufig oon ben Ablagerungen oon ©anb, ÄieS unb gefristetem £l)on

bebeeft, meldte baö mobifigirte £)rift biefer ©egenb bilben ; unb wenn fo bebeeft, fo

bilbet e§ ben SBafferträger für ba3 ©ebiet, roelcßeö e3 einnimmt. 2Benn ber ©tein=

tfyon felbft bie Oberfläche bilbet, bann finbet man baä SEBaffer in leidet gugänglicßen

Xiefen barin, unb groar in einigen ©anb= unb Äie§fSicßten, welche in unregelmäßigen

(Entfernungen burdf) feine ©efammtmaffe gerftreut finb.

3in ben centralen ©egenben beö ßountpö lagert ber ©teintßon unmittelbar auf

ber polirten Oberfläche be£ Niagara Äalffteinä ; in ben füblidfjen ©egenben

wirb er nidjt fo beutlid) ober fo ßäufig gefeljen
;

feine beften Entblößungen finb ßaupt*

fäd^lid^ auf bie tieferen Ißäler befcfyränft.

Ser ©teintßon bietet jebe§ Angeidjen, baß er unter ber großen ©letfdjjermaffe ge=

bilbet mürbe, meldte, rote nad^gemiefen mürbe, einft bie nörblidfjen Steile be§ 6onti=

nenteS in ber s#eriobe, roeldje ber je^igen oorauägmg, bebeefte. @r ift erfüllt oon ge=

rieten unb polirten ©tücfen Äalffteinö unb nörblidjer ©efteine, meldte in bem bun!el=

blauen 2*>on, melier bie Formationen btefeS £ettalter3 in jjebem £l)eil ber @rbe, mo
fie uorfommen, d^aralterifirt, bidjt eingelagert finb. 2)ie ©anb* unb ÄieSlagen, meldte

in ben %\)on eingefefjaltet finb, finb oljne groeifel ba3 ^efultat tljeilroetfen ©djmelgenö

ber ©letfdjjermaffe, meines mäßrenb einiger milberen Venoben feiner ©efd^id^te er«

folgte. 2>ie ©Smaffe muß in iljrem füblicßen Sßorfcßreiten bie Oberfläche be§ 6ontU

nenteö mit einem 2ßalbnmcij3 unb anberen formen ber ^flangenroelt bebeeft gefunben

ßaben. ®3 fd^eint fidler gu fein, baß einige Ueberrefte biefer ^flangenroelt ber 33or*

gletfdjergeit in bem ©teintfjon erhalten finb. Abgefd&euerte §olgftüdfe werben ßäufig

tief im 2:^on begraben gefunben ; eö fd^eint unmöglich gu fein, biefelben auf einen

anberen Urfprung gurütfgufüljren.

SDiefe aSorgletf^er^flangenmelt barf jebodjnid&trmtbem ^Pangenrouc^S, melier

mä^renb ber ©letfd^ergeit entftanb, unb beffen in ben »eric^ten über bie auf*
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nannte Ijäuftg @rwäf)nung gefeiten tft, Dcrrocd^felt werben. Severe ^flanjenrefte

fommen oljne Bwetfel viel häufiger vor. Sluf eine weit verbreitete ©dfjtdjte, wo n>ä^

renb ber ©letfdfjergett entftanbene (tnterglaciale) ^flan^en würfen, muffen bie ver*

flutteten Saumfronen, Söurjeln, 35Iätter unb ber lirpflanjenboben, wovon fo häufig

berietet wirb, bafc man hti bem ©raben von Brunnen unb anberen SBerttefungen auf

fte geftofcen fei, verwiefen werben.

S)ie SÖBalbfd^td^te (forest bed), wie biefe ©d)td)te begeidjnet worben ift,

fommt in Sßreble Sountp viel weniger l)äufig vor, als in ben füblitf) unb öftlidf) bavon

gelegenen (SountieS, tro^bem gibt es Diele 2ln§eid)en iljreS $orl)anbenfeinS innerhalb

biefeS ©ebteteS. ^n §arrifon Sownföip ift man, wie berietet wirb, in einer Xicfc

von breiig %u% auf eine Saumfrone geftoften.

©ine Dferfdjidjte, welche, wie man fid) erinnern wirb, bie 2Balbfdf)icI)te mand&eSmal

begleitet unb fie in ben gegen ©üben gelegenen ©egenben fteKenweife erfe£t, wirb gleich

falls §ie unb ba in $reble Gounty angetroffen. 3* ber Siegel finbet man fie mit ei*

ner SieSfd&id&te vergefellfd&aftet, weld&e fie gu einem feften Jljonunterboben (hard-

pan) verfittet, burdj welkem man bringen muft, el)e man bie SBafferabern erteilt.

5Die ©djtd&ten beS mobifijirten SDrifteS, wie ber ©anb, ÄieS unb SEljon, welche

über bem ©teinttyon in gefristeten Sagern liegen, genannt werben, lommen in

reidfjer 2Renge im (Sountg vor
; fie finb nicfyt auf bie tieferen £t)äler befd^ränft, fonbern

werben auc§ auf ben meiften Ijodjltegenben Sänbereien beS 6ountt)S angetroffen. $n

ben nörblid&en SComnfljipS unb befonberS in ben ebenen 35iftrifien, befifcen fie eine

allgemeine 5Wä^tigfeit von ungefähr jwangig %u%, wovon baS golgenbe als ein re-

präfentativer ^urd^f^nitt genommen werben tann

:

gufc.

Soben , •• U
©eiber %f)on mit (Streifen bläulichen SijonS ... 10

SBlauer Zhon (manchesmal braun) ftetS feinförntg unb frei von ©anb 8

darunter finbet man bie ©anb= unb $ieSfdf)td)ten, welche ben ©teintljon bebeefen

unb bie wafferfüljrenbe ©d&id&te eines großen feiles biefer ©egenb bilben.

gn allen ben vorerwähnten einjelljeiten ift, wk man fie^t, baS SDrift von ^reble

Sounty %ty\l unb SEljetldjen beS großen 2)riftfelbeS von Dt)io, jebodf) mufe noclj eine

@igent^ümlid^leit erwähnt werben, worin es alle angren^enben ©ebiete über*

trifft, ©in.fe^r auffälliger ©teinftrid) bürdet feinen öftltdjen SHjeil; berfelbe ift

merfwürbiger als irgenb ein äljnlic^er ©trt$ im ©taate, von welchem Äunbe erhalten

würbe. (SS gibt berfd&iebene fünfte in biefer allgemeinen ©egenb, wo auf betrank

ten ©ebieten ©teinblöde über bie Sobenoberpdje btdfjt verftreut finb, fo gum Seifpiel

ben §od)länbereien entlang, welche baS %$al beS ©rofcen 3Jltamt auf fünfunb$wanjig

3Reilen oberhalb 5Dapton begrenzen, unb auf ber weftlid&en ©ettebeSSljaleS, Sagton

unmittelbar gegenüber, wie auet) auf bem Sanbe, welkes in ber Umgegenb von Union,

5)iontgomert) ßdunty, weftlicf) von ©tißwater liegt ; aber leiner biefer ©temftridfje er«

langt bie SSerljältniffe beSjenigen, welchen wir je£t erwägen.

SDie nörblidje ©renge beffelben ift nidfjt feljr beutlicf) ausgeprägt, aber es finbet eine

aßmä^lige Buna^me ber ©teinblödte ftatt, bis wir fie im centralen %\)M von SQBaf^

ington Sownföip fv ga^Ireic^ finben, ba^ baS bearbeiten ber gelber beljinbert wirb.
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Von biefem *ßunft aus fann man ben ©trid) in einem breiten Streifen nad) ©üboften

verfolgen, unb gtoar bis jur Sounttjgrenje unb felbft barüber IjinauS. ©eine Sänge

innerhalb beS SountpS beträgt fomit, roie man barauS erfiefyt, menigftenS jeljn -Keilen,

©eine größte breite überfteigt ni^t brei teilen, aber bie oon Dften nadj SBeften t>er=

laufenben ©trafen beS SountyS laufen biagonal fo über benfelben 2Beg, baß fte ©ec=

tionen t)on oter ober fünf SKeilen Vreite geigen.

Sie ©röße ber ©temblöde fdjmanft jmifdjen eintaufenb Äubiffuß abmärtS. Von

ein^unbert unb jmei Vlöden, meldte innerhalb eines flehten ©ebieteS auf ber Ober*

fläche lagen, betrug bie größte Sänge irgenb eines VlodeS fieben guß. (Sin jmeiter

maß fünf guß ; oier überfliegen t)ier §uß, fed)S überftiegen brei §uß, fünfunbbreißig

roaren meljr als jmei guß lang, mäljrenb ber übrige S^eil (fünfunbfünfjig) weniger

als jroei guß maßen
;

folc^e, meldte weniger als einen §uß maßen, mürben gar nid&t

gegärt. @S ift roaljrfdjeinlidf), baß innerhalb beffelben ©ebieteS faft ebenfo t)iele un*

ter einer feilten £)ede beS VobenS verborgen liegen. 2luf ber garm oon £>aotb tyoU

terf, faft raeftlid) t>on SUeganbria, mürben 1200 ©teinblöde oon über §mei guß SDurdfj*

meffer auf bem 2Ider ge^lt. (SS gibt Orte, mo fie fid?erlid) in nodf) größerer 9Jtenge

oor^anben finb. £)er SBertl) Des SanbeS ift, ba mo es fo bidjt befäet ift, geringer,

inbem bie Unfoften, meiere burd) baS herausgeben unb Entfernen veranlaßt merben,

^u groß finb.

SDi'e ©teinblödfe liegen auf ber Oberfläche ober tl)r fef)r nal)e. $n biefem 5Diftrift

bieten bie Ufer ber ©eroäffer unb galjlreidje fünftlicf)e Sinfdmitte §al)lreid)e 5Durd^

fdjnitte ber 5Driftlager; fie geigen aber feine ungeroöfjnlid^e 2lngaE)l biefer Vlöcfe in ei*

ner beträchtlicheren £iefe.

^fjre Verbreitung ift of)ne 9iüdfid?t auf Srljebungen ober Unregelmäßigfeiten

ber Vobenoberflädje erfolgt, ©ie bebeefen unparteitfd) baS §od(^ unb baS SEieflanb.

2>ie centralen ^eile beS ©tric^eS nehmen einen SHjetl ber großen nörblid^en Sbene

beS SountrjS ein, meldte eine §öl)e oon ungefähr eintaufenb guß über bem -DteereS-

fpiegel befi^t.

Unter benfelben befunbet fid) l)infid()tli<$ ityrer 3ufammenfe$ung eine beträd&tltd&e

SKannigfaltigfeit. 2)ie am §al)lreidf)ften repräfentirten Slrten finb, in ber Stehen*

folge i^rer §äufigfeit, in 9tadtftef)enbem angeführt :

1. 3ftetamorpl)ifd)e ©dfjiefer, feinförmg unb fjart ; iljre garbe ift bunfeiblau, rötpdf) unb

grün.

2. 2)iorite, blau unb grün, pufig oon gelbfpatabern burdtfcfjmtten.

3. Äiefelige Konglomerate, ungemein Ijart, toeißlidj, hellgrün unb oiolettartig.

4. ©neiS, groei fcauptforten, nämlid) mit DrtpglaS ober rot^gebänbert, unb mit §ornblenbe

ober fdjroarjgebänbert.

5. ©ranite oon ben geroöfjnlidjen Slrten ; Diele oon ben SBlöden finb oon gelbfpatabern,

roeldje pufig über ben oerroitterten Oberflächen ergaben fteljen, burdjfefct.

6. ^orp^rite, üerplinißmäßtg feiten ; einige enthalten toeiße gelbfpatfntftaße, me^r aber

röt^lic^e Är^ftalle.

3Son biefen Varietäten finb oielleidjt bie Songlomerate bie c^rafteriftifdjften, ba

fie ^infid^tli^ i^rer allgemeinen 3ufammenfe^ung jiemli^ gut miteinanber überetn*

ftimmen unb in einem auffälligen ©rabe oon ben Songlomeraten, meldte man an an*

beren Orten im £>riftfelb beS fübmeftlidfjen D^io antrifft, fid^ unterfd^eiben.
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@S fdjeint wafjrfdjeinlidj gu fein, bafc fie in fpäterer Seit einen 2lnl)altSpunft Ml*

ben werben bei bem Seftimmen beS DrfcS, t)on weitem fie urfprünglid) ftammten. 3*)re

®tgentf)ümüd>feit beruht in tl)rer beutltdjen ©d}i<$tung. Sagen groben, iiefeligen

©erölleS finb burd) t>ier* bis achtzöllige ©d)td)ten feinen, fanbigen QuargtteS, melier

fe^r häufig eine hellgrüne gärbung befi|t unb manchesmal eine fd)wad>e ametfyjfc

artige ©c^attirung geigt, von einanber getrennt. S)er 6onglomerat<$arafter geigt ftd>

manchesmal nur unbeutltd) ; in folgern gaße bürften bie ©teinblöcfe nur gu ben ge=

wölmitdfjen Duargiten geregnet werben. SDie 3ufammenfe£ung beS ©trid&eS von

©teinblöcfen wirb am beften in einigen ber neu^ergefteßten ©teinmauem btefeS 35i*

ftrifteS ftubirt.

2>ie SBerwenbung ber ©teinblöde bei ber §erftellung von ©teinmauem, weld&e

ben Sänbereien, auf melden fie gefunben werben, bauernbe Umgäumungen gewäf)=

ren, ift eine ber einleudjtenbften, wogu fie gebraust werben fönnen ; bis je$t aber ift

in biefer §tnftd)t nur wenig gefdjeljen. SDicfc ©teinblöcfe finb in ben ©egenben, in

weisen fie in großer 3Kenge oorfom uen, in ausgiebiger SGSeife gum aufführen t>on

©runbmauern für ©ebäube oermenbet worben. Sie wenigen SJlaurer, welche biefel*

Un gefdf)icft oerwenben fönnen, finb gefugt, unb dauern aus folgen ©teinblöcfen

werben als TOeifterftüde ber 9Kaurerei betrautet.

SDtefe großen oberflächlichen Steinbrüche beS GountyS bürfen md)t gering erachtet

werben. (Sine jebe garm, welche innerhalb beS l)ier betriebenen ©tetnblodftridljeS

liegt, befifct auf iljrer Oberfläche Saufenbe von ^erdjeS ber Dauerhafteren unb angie^

Ijenbften SSaufteine beS 6ontinenteS, unb eS ift gewife, baf$ mit bem guneljmenben 311*

ter unb Vermögen beS SanbeS biefe SSorrätfie gefugt werben.

35ie §aupttf)atfacf)e begüglid) biefer intereffanten @igent^ümlic|leit ber Srtftfor*

mationen beS GountyS finb nun mitgeteilt worben. ®ie ©teinblöde gehören au=

genfd&einüdf> bem legten ©tabium ber SDriftperiobe an, nämfidf) ber 3eit ber nörbltdfjen

SSerfeniung, welche bem großen (SiSgeitalter folgte unb baffelbe abfdjlofe. ®urc§ @tS*

berge würben fie über baS Sinnenmeer, welkes oon bem canabifdjen §odjlanbe .bis

nad) gentrat^io fic$ erftreefte, getragen ; aber eine ©rfiärung ber ^atfadfje, bafj fie

gerabe ba oorfommen, wo fie jefct liegen, anftatt anberSwo, wirb nid)t *erfud)t. 5Die

gegenwärtige Sobengeftaltung beS SanbeS bietet mannen Vermutungen 3laum, bodf)

ift eine angemeffene ©rflärung ber @tfMeinungen m$t §u bemerfen.

@in weiteres mef)r ungewöhnliches $l)änomen beS ®rifteS ift in ber Verlegung

eines alten feiles burdf) ben Steinten gu bemerfen. liefern $atl begegnet man

im S3ctt eines fleinen SRebengewäfferS beS ©eoen 9RUe ßreef unb gwar eine SKcilc

weftlidf) von Gamben. £>aS Sachen würbe gezwungen, feinen alten Sauf auf eine

furge ©treäe gu oerlaffen unb ein neues unb feljr gefd)längelteS Seit burd& ben Äalf*

ftein fidf) gu wühlen. 2Iuf biefe intereffante £l)atfad)e würbe bie Slufmerffamfeit

burdfj ben oerftorbenen 3)r. Surgam oon (Jamben gelenlt.

3)ic ©eologie oon *ßreble 6ountp ift, wie man fld) erinnern wirb, in i^ren oer=

fdjiebenen (Elementen ibentifd) mit ber ber (SountieS, welche bereits unb in giemlic^er

Sänge bebanbelt wotben finb. Stuf biefe Seridjte wirb ber Sefer t>erwiefen, welker

einen eingehenderen Slbrife ber in ben Formationen niebergefd^riebenen ©efd^id^te,

welche bie geologifdje ©tufenrei^e beffelben bilben, §u ftubiren wünfdjt.
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2)a ^Sreble (Sounty ba3 ie|te (Sountrj biefe* 5)iftri!te§, n>eld)eä bie oberfilurtfdjen

Formationen enthält, bilbet, über roeld)eö nod) §u berieten roar, fo lann fein paffen*

berer $la£ für bie Slnfüfyrung bergoffiltenber Niagara unb Clinton ©ruppe inDljio

gefunben roerben, als biefer. ^n ba3 beigefügte $ergeid)nif$ ift lein goffil aufgenom*

men roorben, roeldjeä nidjt oon bem einen ober Dem anberen Paläontologen ber 3luf=

nalmte erfannt ober befcrjrieben roorben ift.

^pfflliett be$ Clinton Äalffteht«.

Stoxatten unb 23r»ojoen.

Astrocerium venustum £all.

Diphyphyllum cespitosum ijball.

Chaetetes—©pe^ieS nitt)t beftimmt.

Clathropora Clintonensis §. unb 2ß.

Favosites Niagarensis §att.

Halysites catenularia Sinn.

Lichenalia concentrica £att.?

Retepora angulata §au*.?

Streptelasma—©pe^ieä nidjt beftimmt.

Stictopara magna £. unb 90.

*3Stoftmken.

8ra4to|ioben.

Atrypa nodostriata §att.

Merista—©pe^ieä mrf>t beftimmt.

Orthis biforata £>alm.

Orthis circulus §äH.

Streptorhynchus subplana £aH.

Triplesia Ortoni 9tteef.

Zygospira modesta §att.

ÖamefltbraniJjtatcn ober äßufdjefn.

Ambonychia—©pejieei nidji beftimmt.

Cypricardites ferrugineum £. unb 2B.

©afterojiobett ober Sdjnetfen.

Cyclon(3ma bilix <palt.

Holopea—©pejieS nidjt beftimmt.

(Sepftalopoben ober gefammerte ©epufc

Cyrtoceras—©pe^teö nid)t beftimmt.

Orthoceras Jamesi » £. unb SB.

Orthoceras—©pegteS ntdjjt beftimmt.
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#ftebettÖure.

Srüofttten.

Calymene—©pejteg nidjt beftimmt.

Illsenus Daytonensis §. unb SB«

Illsenus—©pejieö nidjt beftimmt.

Proetus—©pegieS md)t beftimmt.

©ra|itolitett.

Inocaulis bella §. unb. SB.

goramüuferen.

Receptaculites infundibuliformis , £öß.
" Ohioensis §. unb 2B.

Sdjtoammc

Astylospongia-—©pegieS nid^t beftimmt.

goxatten unb ^t^oioett

Astrocerhim venustum? §<*&

Chonophyllum—©pe^ieä nid)t beftimmt.

Cladopora reticulata ? §<*U.

Favosites Gothlandica %am.

" Niagarensis §&#.

Fenestella nervata 9U$.

Halysites catenularia Sinn.

li " var. maeropora 2BI)itf.

Ptilodictya—Speateö nid)t beftimmt.

Strombodes Schweiggeri ©. unb §.

striatus SVDrb.

Syringopora Danae 33W.

" —©pejieö nidE)t beftimmt.

^rittotbeu unb Qyßbeen.

Apiocystites imago ©a^
Caryocrinus ornatus ®aü «

Cyathocrinus pisiformis Körner.

Eucalyptocrinus conicus Xrooft.

" cornutus §aÜ.

" crassus §a^
" ornatus §<*&

Phillipsi? Srooft.

" splendidens *
. $roofr

" —©pejieö nid^t beftimmt.
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Clyptocrinusarmosus? 2Rc©^e§ncg.

nobilis fcaO.

Gomphocystites glans * §a&
Holocystites cylindricus &a^-

" abnormis &a^*

Icthyocrinus subangularis Qail.

Lecanoerinus—©pe^ieä nirf)t beftimmt.

Macrostylocrinus—©pe^ieä nid^t beftimmt.

Pentremites sub-cylindricus §• unb2B.

Platycrinus prematurus &• un^ SB»

Rhodocrinus rectus &a"'

" —©pejieä nidjt beftimmt.

Saccocrinus Christyi 5a^
" ornatus $• unb 2 -

" Tennesseensis Xrooft.

S&offus&en.

Öradjiotiobcn.

Anastrophia interplicata £aH.

Atrypa nodostri°ta §a^*

" reticularis Kaiman.

Dinobolus Conradi Sa^-

Meristina cylindrica §aß-

Orthis biforata %)alm.

" elegantula §*&.

" flabellulum ©ou>.

Pentamerus oblongus ©Ott).

" occidentalis Sa^-

pergibbosus §. unb SB.

" ventricosus $gH.

Rhynchonella acinus £aü -

" cuneata , 2>alm.

" Indianensis
" neglecta ^ü.

pisa §. imb 3B.

" Tennesseensis Körner.

Spirifer crispus Born.

'" eudora • §<*&•

<« nobilis §att -

" Niagarensis §aU.

Spirifer plicatella—var. radiata §<*H-

Streptorhynchus subplana ßonr.

Strophodonta striata.

Strophomena rhomboidaiis 9BUH.

Trimerella grandis 2ft&

Trimerella Ohioensis Wlttt

gamefltörandjtatett ober äWufdjeht.

Amphicoelia (Leptodomus) costatus §. unb 2ß.

Megalomus Canadensis §<*&
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Qaftewjiofcen ober ^djtieifetu

Holopea—SpcgieS nid^t beftimmt.

Murchisonia Laphami <gatt.

" macrospina §cttt.

Platyceras Niagarense, var. trigonostoma SReef.

Pleurotomaria Halei <Qatt.

Hoyi §all.

idia §aH.
" oeeidens §att.

Straparollus mopsus §cttt.

" Niagarensis §. unb SB.

Subulites teretiformis £. uub SB.

Tremanotus Alpheus £aE.
" (Bucania) trigonostoma §. unb SB.

Trochonema pauper, var. Ohioensis §. unb SB.

Gejj&alojiobctt o&er gejammerte ©eljäufe.

Actinoceras—<Spejie§ ntdjt beftimmt.

Cyrtoceras dardanum <gaH.

" ellipticum £. unb SB.
" brevicorne §att.
" Herzeri §. unb SB.
" myrice? §all.

Lituites Marshii §att.

" Ortoni Sfteef.

Nautilus—©pejieä nid)t beftimmt.

Orthoceras abnorme §aH.

" annulatum ©oroerbn.

" crebescens §aU.

Phragmoceias ellipticum §. unb SB.

" parvum §. unb SB.

Trochoceras Desplainense §cuX

$tiebettf)iete.

Xxilohitcn.

Calymene Clintoni §aE.
" Niagarensis ...§cttt.

Dalmania limulurus ©reen.

Encrinurus ornatus §. unb SB.

Illsenus insignis gaU. ?

" Iowense QaU.'t

Sphserexochus Komingeri <gaU,
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gkridjt Btt bte ©cofoflie Don SMifon Goanttj*

*on <£bn>atb ©ttott, ©e^ulfösöeoioö^*

SWabifon (Sountt) roirb gegen Sorben oon Union, gegen Dften oon granflin

unb ^itfaroar), gegen ©üben oon garjette unb gegen Sßeften oon ©reene, (Slarfe unb

Gljampaign Sountieä begrenzt.

©eine Oberfläche ift oertjältnifemäfeig tUn. SDaä nieberfte 2anb finbet man in

ber füböftlidjen @dfe/ in bem Xljale beä SDreef Greef in ber 9iä^c oon SBlount ©ter=

ling. 2>a3 fyödjfte Sanb liegt rceftltd) unb norbroeftlid) oon Sonbon unb befinbet fxdj

ungefaßt 1100 gufc über bem ©piegel be3 sJWeereö. 2)ie (Srftrecfung beä SountyS

überfteigt toa!)rfd)etnlidj btei^unbert §u| nid)t. 3)ie §ö^enma^e einiger ber fjaupt*

fädjlidjen fünfte im ßountt) finb f)ier beigefügt

:

Bonbon, 1010 gu& über glutlptje.

Söeft Sefferfon, 800 guf$ über glutf^öfje.

Wloxrnt eterting, 865 „

aftibroag, 950

<5outIj <5olon, „ „

(Sount9=3lrmenl)au3, 1100 gu& über giut^ö^e.

@ountt):©ren3e an ber £enia ©trafje, roeftlid? oon Bonbon, 1100 gu& über gluti$ölje.

D^linger'ö &ügel, roeftücf) oon ©ummerforb, 1100 „ „

3Son biefen §ö^en mürben fämmtltdje, mit 2Iu3naljme ber erften, mittelft beä

SarometerS gemeffen unb muffen belegen nur alö annäfyernb richtig genommen

werben. ©ie genügen jeboc^), um ben fe^r i)o\)tn ©rab ber ©letdjförmtgfeit, melier

in ber Oberfläche beä ßounti^ fyerrfdjt, barjut^un. @in feljr großer S^eil feines 33o=

bengebieteS liegt auf ben §öl?en, meiere greiften 950 unb 1050 gufe über bem sJRee*

reäfpiegel fdjroanfen. %xo% biefer ©leidjförmigfeit beä SftioeauS gibt e3 in 3Kabifon

@ountp nur fe^r roenig ©umpflanb. £)ie Slbljänge, toenngletd) feljr aUmäljlig abfal*

lenb, finb fo oertljeUt, bafc ba* 9Öaffer fteta toetfe, nadj melier Stiftung eö fliegen

foll. Smifdien jenen Duellen beä Äleinen 2)arbt) 6reef, melier im Gountp fid) be*

finbet, unb bem $unft, roo ber SBad) bie ßount^^renge freuet, beträgt ber %aü !aum

jroei^unbert gufc. Sie @ntfernung beträgt ungefähr fünfje^n 5Reilen unb baS burd>*

fd?nittlid)e ©efälle belauft ftd) auf 13 bis 14 %\x% auf bie 9Reüe.

SDer 2)eer 6reef fällt t>on feinem Urfprung, in ber 5läf)e oon ©ummerforb, auf
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feinem biagonalen Verlauf tron 20 Steilen burdlj baS (Founty breil)unbert Fuß — ein

burdrfdjnittücfier ^att t>on 15 Fuß auf bie SReilc.

2)ie Oberfläche beS (SountpS ift jebodfj burd) 35rainir= nnb ©rabenanlagen in

fjoljem ©rabe eniroäffert roorben unb lann burd^ berartige SKittei nafyegu unenbüd)

üerbejfert werben.

Seines ber ©eroäffer Ijat ein tiefes Stljal, fonbern bie Sobenoberfläcfye breitet fidfj

in lltd^ten SBeDungen jtötf^en ben Seiten bergufammen^ngenbenSßafferbaljnenattS.

3n ber norböftlid^en @tfe beS GountyS erftretft fttf) bie ntebrige s
2lnl)öf)e, roelcfye bie @e*

roäffer beS kleinen SDarbp oon benen beS ©roßen ®arb^ trennt, in ©eftalt eines brei-

ten unb probuftioen ©ebieteS, roelcbeS als bie ®arbp=@benen befannt ift unb einen

ber berütymteften 2Beibe=S)iftrifte im ©taate bilbet.

^eofogtfdie «Serie.

SDie geologifcfye (Stufenfolge beS Gountt)S ift fe^r gufammengebrängt. Slußer bem

3)rift fommen nur nod) groei Formationen bafelbft oor, nämlid) ber §elberberg unb

ber GorniferouS=$alfftein. $on ber erftgenannteu Formatton befinben fid? im

Gounty groei Gntblößungen unb t>on ber le^tqenannten nur eine einzige.

2>er §elberberg Äallftein (
s3Bafferfalf> ift feit fielen ^a^en in geringen Men-

gen auf ber garm beS §rn. 2lfa §unt in $i!e Söronföip (3tufna^me 6965) gebrochen

roorben. (Sin 2lrm beS ©pring gor! beS Äleinen 3)arbt) Greef, roeld&er als Sarren

3tun befannt ift, Ijat auf eine ©trecfe oon mehreren 9lobS fein Sett bis auf ben Äalf*

ftein ^inab auSge^ö^lt ; bie ©tetne werben §u ber 3eit, menn baS SBaffer am ntebrig*

ften ift, gebrochen. SDerfelbe wirb §um $alfbrennen, rote audf) als äkuftein oermenbet.

Für ben erftgenannteu $wecf ei9net er M Wr 9ut ; für *>en Stüeiten entfprid&t er nur

mittelmäßig, inbem ber ©tetn bünn unb muffelig ift. Gr enthält bie djarafterifti-

fdjen goffilien, welche jebod^ für feine ^bentiftstrung nidjt not^roenbig finb, inbem

bie litfjologifdjen Gigentfyümlidjfetten §u beutlttf) finb, um t?erfannt §u werben.

$)ie gwette Gntblößung biefeS ^alfftetnS ift t>iel bebeutenber. SDiefelbe befinbet

ftdf) in ^efferfon Sownföip auf ber ©toner garm, gwei teilen füblid) oom ©täbtd^en

2Beft-3efferfon. ©in SDurcf)fd)nitt oon 15 Fuß biefer Formation geigt ftdj in ben Ufern

beS kleinen $>arbt) Greef unb groar fe^r nafye bem fünfte, wo ber Sadf) baS ßountt)

t>erläfet. 3)iefe ©efteinSentblößung roirb gu benfelben #roecfen ausgebeutet, wie W
erfterroä^nte, närnlid^ jur ©eroinnung von $alf unb Saufteinen. ©iefelben Semer«

fungen begüglid) ber Dualität finben für biefen %aü, roie für ben anbern, bie gleite

Slnroenbung. ®er Äall genießt einen tjortrefflid^en 5tuf, inbem er t)iel milber ift, als

ber bei GolumbuS gewonnene.

SDaS §auptintereffe, meines biefe ©egenb bietet, liegt jebod) in bem Umftanb, baß

fie bie SereinigungSfteHe ber filurifd^en unb beoonifc^en Formationen liefert, ©inige

Stutzen t)on ber foeben ermähnten ©ntblößung beS §elberberg ÄallfteinS entfernt tre=

Un gel)n Fu6 einer anbern Formation auf, welche nad) allen 9Kerfmalen nid^t als ber

ßomiferouS Äalfftein ibentifigirt roerben lann ; t)iefelbe ift in biefem S^eil beS <Staa*

teS als ber ßolumbuS ober ©taatSfteinbrud^Äalfftein befannt. ®iefe Sager liefern

einen giemlic!) brau^baren Sauftein unb roerben in biefer ©egenb oielfad^ benufct.

3luf ber entgegengefe^ten ©eite beS Sad^eS unb eine ober groei teilen weiter
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Ijinab befinbet ftd& ein nodj auSgebeljnterer SDurdjfdjnitt berfelben Elemente. 5Ran

finbet betreiben auf ber %axm ber ©ebrüber Stöberte. @r oerbtent nieijt, eine neue

©ntblößung genannt gu werben, inbem ba£ $\xta$ttxtttn Don bem eintn $unft bis gu

bem anberen faum unterbrochen ift.

©in einigermaßen anomaler Umftanb begegnet uns in biefem SDurdjjfdfjnitt. %n
bie 6orniferouS;©erie finb ein paar 3oß eines feljr reinen, guderäljnlidfjen ©anbfteinS

eingefcfyaltet. SDaS Sorfommen einer folgen Ablagerung an biefem sJ$unft ber geolo«

giften ©fala wirb jebod) l)ier nid^t gum erften 3Kale angeführt. SDer 6£)rw. £. £er*

5er benotete t)or mehreren ^afyren über baS $orl)anbenfem einer ä^niid^en Ablagerung

in bem SorniferouS $alfftein hü 2Beft Sibertt) in Sogan ßountp, unb §r. granflin

S. §iß geigt in feinem Sendet über bie Aufnahme biefeS GountyS, baß bort ©anbfiein

btefelben Schiebungen einnimmt, meldte er in SJlabifon Gounit) geigt. Gr wirb in

feinem ber beiben $älle an ber Safte ber GorniferouS ©erie gefunben, fonbem er

fommt in bünnen Sagen oor, welcbe in einer §ör)e von fünfgefyn $uß über ber SafiS

ber ©erie buref) fünf ober meljr $uß beS JMfftetnS oertljeilt finb. Unter tfjm lagern

unbegroeifelbare ©d)icr)ten oon GorniferouS Äalfftein, fo baß er in biefen $äßen nicfyt

als bie fübltdje Ausbreitung beS DriSfant) JMffteinS, welker in gleicher SBeife in bie

Niagara ©erie im fübltd)en £l)eil beS ©taateS — eingefd^oben ift, betrautet wer=

ben fann. SDtefe gmei oerirrten ©anbfteine ftimmen außerbem nod; in tljren litfyolo*

giften Gtgentljümlidjfeiten fefyr genau überein.

SDer ©anb oon ben 9tobertS'fd)en Steinbrüchen ift feit langer 3eit in ber Umge=
genb befannt unb fyat fogar feinen 2Beg bis nad) GolumbuS gefunben. Söenn im*

mer in biefer ©egenb 9ftauerbemurf oon ungewöhnlicher Sortrefflicfyfeit gu erzielen

gewünfdjt roirb, fo wenbet man
\\<fy an biefe Ablagerung. An feiner ©teße ift ber

©anbftein mel)r als fed)S 3<>tf mächtig ; er liegt gwifdfjen fo maffigem ©eftein, baß er

nid^t oortljeil^aft erlangt werben fann, aufgenommen wenn ber ©teinlfcudl) für am
bere gmät abgebaut wirb. 3Jiit anberen SBorten, baS gntereffe, welches er barbie*

tet, ift me^r geologifdjer, als wirtschaftlicher Art.

SDieS finb bie einzigen, in ^JJabifon Gountt) befannten ©teilen, wo baS ©d^id^=

tengeftein bem Slicfe preiSgeftellt ift. Qn Qefferfon STownf^ip, an bem äußerften

öftltcfjen ©aume beS GountpS, ift bei bem ©raben oon Srunnen feftgefteßt worben,

baß baS ©eftein ungefähr oiergig guß unter ber Sobenoberfläc^e liegt. 3m Gounty
gibt eö nod) einige fünfte, mo bie ©efteinöunterlage in gleicher 2Beife erreicht raorben

ift, biefe ^äße fommen aber fe^r feiten oor. Sol)rungen oon fünfzig ober fogar fed^g=

m Sufe
würben l)äufig ausgeführt, meiere bie SDriftlager nod^ nid)t burdfjbrangen.

@§ gibt feine ©egenb im ©taate, in meldfjer bie ©efteinSunterlage weniger fxä)

geigt ober einen geringeren ©influß auf bie Dberflädje be§ SanbeS ausübt, ©elbft

bie @tn§ell)eiten ber Sobengeftaltung Rängen, mie man fie^t, §um großen Stljeil von

ber SSiobififation ber Driftoberflädjen ab, unb biefe @in§el^eiten fönnen inoielengät

len fe^r gut erflärt werben, . ol)ne baß man bie barunterliegenben @efteinfd^id^s

ten §u §ülfe nimmt. Alle fragen, roeldje baS Sountt) ^infid^tlic^ feiner 33obengeftal=

tung, feiner Sobenarten unb feines 2Bafferoorratt)S betreffen, fte^en mit bem Urfprung

unb ber ©efdjicfjte ber tiefen ®riftlager, oon meld;en bie gefammte Oberfläche jefct be=

beeft wirb, in Bufammen^ang.
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priff trob ^obett.

S5ie Sefpredjung beS SDrifteS ift in ben bereits veröffentlichten Skripten ber Auf*

nannte fo viele ÜKale aufgenommen unb von fo vielen ©efid)tSpunften aus erörtert

worben, baß es ^ier unnötig ift, baS SDrift von einem allgemeinen ober tf>eorettfd)cn

©tanbpunft aus ju bemänteln.

Die Ablagerungen von SRabifon 6ountr> faEen unter bie gewöhnlichen Ueber=

fünften. SDie ältefte unb tieffte t>on biefen Ablagerungen ift ein mächtiges Sager von

Steinten, weldjeS bie Dberpdje beS SanbeS attgemein bebecft. <§S ift ein jäljer,

wad>Säl>nltd)er, bunlelblauer Sfjon, in weitem geriete unb geftreifte ©erötlfteine unb

gelSblöcfe gerftreut enthalten finb, gelegentlich au<$ fommen ©anb- unb ÄieSlagen

vor, beren 9Jiäd)tigfett §wifcl)en einem Soll unb §toei guß fdjwanfen, fie geigen jebod)

lein regelmäßiges ober conftanteS Auftreten.

SDiefeS ©lieb ber SDriftferie übertrifft an 9Jiaffe, wie aud) an 2Bi<$tigfeit feiner

Munitionen bie übrigen in fefjr §of)em ©rabe. 3Bie bereits angegeben, wur*

ben fteHentveife So^rungen von fedjSgig guß SEiefe ausgeführt, o^ne ben Steinten

ju bur^bringen. SDiefe 2l)atfad)e fdjeint anjubeuten, baß bie bürden ittlid>e Waty

tigfeit biefeS ©liebes ber ©erie fidjerltd) nid>t weniger als fed)Sjig guß beträgt.

®er ©teintyon bilbet im 6ountr> über beträchtlichen ©ebtetsftretfen bie jefctge

Sobenoberflädje, ober richtiger ber (Steinten, tvie er burdj bie fötnwtrfung ber At=

mofpljäre unb beS $flansenwud)feS unb anberer orgamfdjer Agenden veränbert wor=

ben ift. $iefe Sanbftrecfen btlben bie lälteften unb ftörrigften Sänbereien im 6ountp.

3)er aus i^rer verrvitterten Dberflädje gebilbete »oben ift ein fd&roarjer %f)on von ein

guß ober anbertljalb guß 3Kädjttgfeit. Sie ©inroirfung ber Atmofpäre fort jty, nie

ftd> an ber IJmwanblung von ein ober §tvei weiteren $ußbeS blauen StfjonS in gelben

$l>on bart^ut, unter bie Dberflädje erftredt. SDiefe verwitterten Ablagerungen gefom

aHmä^lig, burd) unmerflidje Abftufungen, in bie barunter lagernbe Ablagerung über.

3)ie Sänbereien biefer Art §eigen einen weniger mannigfaltigen äöalbbeftanb, als bie

.

übrigen Sänbereien beS (SountpS. ®iefelben finb jebodj burdj unterirbifdie 2>raini=

rung einer beträchtlichen Amelioration sugängltd) unb befifcen alle Elemente, welche

für eine langbauernbe grudjtbarfeit notfywenbtg finb.

®er bei weitem größere £I)eil beS ßountpS ift mit einer anberen Art von 2)rift*

ablagerung überwogen, nämli<$ mit jenen Waffen, welche wäljrenb einer ^eriobe beS

SJerftnlenS, welkem bie urfprünglidjen Sager ausgefegt gewefen finb, veränbert unb

umgeorbnet worbenfinb. äßenn ein Sager gelben 2$on3, von welkem foeben gefagt

würbe, baß er burd& baS Verwittern beS blauen $l)onS entfielt, burd) ein langfam

-vorwärts fdjrettenbeS Verfinlen ber ginwirlung von SBellen ober Strömungen aus*

gefegt wirb, fo werben, wie leicht ein§ufe^en ift, beffen ©anb unb ßieS fortirt unb ge*

trennt werben. 5Die gröberen Materialien werben am wenigften weit unb bie feine-

ren Sljone am weiteften von x\)xm urfprünglidjen Sagerftätten fortgeführt werben.

$a baS SSerfinlen aUmäl)lig fid) ausbreitete, fo muffen wir ÄieSlager über bem blauen

Sljon liegenb unb fie felbft von ©anb unb fd>ließli<$ von ben feinförnigften S^onen

überlagert finben. 2)ieS ift genau bie allgemeine Aufeinanberfolge in allen biefen
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SDiftriften. 5ßir muffen aufeerbem nod) erwarten, ba£ auf b'em rjödjftgelegenen Sanbe
beS GountnS ftieS unb ©anblager in grotjer lUcenge norfommnen. £>teS ift gleichfalls

genau ber ?yall. Dl)lingerS £üpel, ein fo bod)geIegener SJJunft, als im Gountn t>or=

fommt, bittet auf teilen im UmfretS bie ^Bezugsquelle r>on Sanb für 5Rauert>erpu|,

inbem auSgebeljnte Sager beffeiben bie I)öd)ften Steile beS trennenben §öl)engugS ein=

nehmen.

3)enfelben Sljatfad&en begegnet man auf bem roeftltd) von Sonbon befinblid)en

hochgelegenen Sanbe, einer Anlpbe, roeldje laum roeniger §od) ift, als bie bereite er*

roälmie. @s ift in ber Ztyat ein £l)eil berfelben 2Bafferfd>eibe, meiere bie ©eroäffer

beS ©cioto tron benen beS kleinen Wiam'x ?}luffeS trennt, gaft biefe gange ©egenb
roirb non mächtigen Magern gut geroafdjenen tiefes eingenommen. Sonbon unb Ums
gegenb begießen ifjren ganzen 33ebarf t)on biefer ©egenb. (£s mufc jebod) babet be=

mcrlt roerben, bafD biefe hochgelegenen Sänbereien and) Ueberrefte ber alten ©letfdjer*

tl)one enthalten, roeld)e, rote jum Seifpiel an Dl)linger'S §ügel, einen 23oben liefern,

beffen (Sigenfdjaften tron benen irgenb einer anberen Sobenart beS ßountnS gänglid)

nerfd)icben ftnb. £>er Unterfdjteb liegt in ber Sljatfadje, bat) bie Ijofye Sage ber 3Baf«

fen bie Anhäufung tron ^flangenftoffen in benfelben nerrjütet tyat. Sie probugiren

Dbft gang gut unb ftnb, wenn richtig bel)anbelt, gute 2öeigenlänbereien, aber als

©raStanb fielen fie l)inter bem übrigen ^lieil beS (SountnS entfdjieben gurüd. gn
ber %fyat btlbct fid; nur eine bünne ^tafenbede auf bemfelben, wenn man ntdjt befon«

bere ©orgfalt anroenbet, beffere
sJtefultate gu erzielen.

$>aS Serftnfen biefcS £>iftrifteS uno bie aus einer folgen Xrjatfadje rjeroorgefjen*

ben folgen finb bereits befprodjen roorben. (£s ift letdvt eingufeljen, bafs baS £eben,
roeldjeS hen 23 oben abermals in trodeneS Sanb nerroanbelte, t>on gleid) auffälligen

Wefultaten begleitet geroefen fein mu^. Als frühere ober neue (£ntroäfferungSfnfteme

ftd) gu bilben anfingen, mußten bie Anhäufungen von Xl)on, ©anb unb ÄieS beS auf's

^Jieue angeorbneten DrifteS bjäufig non ber Dberftädje, über roeidje fie ausgebreitet

roorben roaren, roeggefüfyrt roerben, unb hie breiten Sljäler, burd) roelcfje ©tröme flof=

fen, mußten biefelben ftdjertid) erhalten. SDer ©teinttjon mufcte formt an mannen
©teilen biefer ©ebiete entblöpt merken.

S)er nörblidje nnh centrale Dtftrift beS (SountrjS enthält faft fämmtlid)e ©ntblös

jungen btefer Art, roogegen bie füblid)e Steige ber ^omnf^tpS, roelclje ein^unbert %u%
ober ungefähr fo tuel, tiefer liegen, als bie norbenannten "Diftrifte, bei roeitem hen

meiften MieS befugen.

$$enn man ein roenig nacl;ben!t, fo roirb man erfennen, bar^ bie foeben angefü^r=

ten 2:i)atfad)en, tum einem lanbuiirt[)fd)aftltd)en ©efid)tSpunfte aus betrachtet, hie

©runblage für eine uortrefflidje Sanbftrecfe bilben. grudjtbare unb bauerl)afte 33o=

benarten unb eine reid)licl)e 2öaffermenge muffen fid)erlid) burc^ folc^e
s
)Jlobififationen

ber ©ietfcfjevbriftlager Des centralen unD loeftlidjen öt)to l)eroorgebrad)t roorben fein.

3n Uebereinftimmung mit btefer
x3Jtutl)ma^ung finbet man, bajj s

JJcabifon (Sountn et=

neu ber beften lanbroirtl)fdmftüd)en 3)tftrtfte bes Staates bilbet. fjaft ni^t ein Jur)

unbenü^bareS Sanb finbet fid) barin unb ber größte Xl)eil beS SanbeS fann, wenn eS

nid)t bereits feljr fruchtbar ift leidet bal)in gebrad)t roerben. 2)ie X^one ber Dber^

G—28
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flädje ftnb in ber Sftcgcl auf roenigftenä ein bis groei $ufc £iefe fdjwarj. Suf einem

Sanbgebiete, roelc§e3 fo nar,e$u eben ift, rote 9Jtabtfon Sounty, muffte notljroenbtger

fflSetfe eine genügenbe SRenge organifd&er Stoffe im Soben §urücfgel)alten roerben, um

biefeä SRefuitat §u erzielen. Sogar bic Räubereien, unter melden KieS liegt, mögen

iu früheren Reiten fumpfig geroefen fein unb, nadjbem ein SBalbbeftanb barauf fid)

feftgefefct blatte unb bie Säuseln bis §u ben barunter lagernben poröfen ©d)id)ten ge=

brungen roaren, einen natürlichen ätbjug erlangt Ijaben, roeldjer §u trjrer Serbefferung

oiel beigetragen fyaben bürfte.

5Der au§ bem Steinten gefpülte $ie§ ift §um großen £l)eil tfallfteinfteS. $8tnn*

immec ein ifoürteS ©ebiet biefeö tiefes unbebeeft von ben feineren £l)onen gelaffen

roorben mar unb Sercinberungen burd) atmofpfjärifdje ägenjien, rooburd) er in £r)on

oerroanbelt roorben ift, felbft burdjgemadjt fjat, fo finben roir bie unter bem tarnen

„
s
Ufc u l a 1 1 o * S ä n b e r e i e n" befannten Ranbftrid)e. 3)ic fo bezeichneten rötE)lid)en

Sobenarten ^aben gerotf* eine folcfye ©efd^td^te auf^uroeifen.

SDer auf biefen t>erfd)iebenen
silrten oon Sobengebteten oorfommenbe 28albbe*

ftanb ift in jebem gatle djarafterifttfd). ®te le^tgenannte «btyeüung liefert ba§

roärmfte unb frud&tbarfte 2anb im ßountn. @3 roirb jum großen £l)eil x>on ©d)roar^

roallnufc, 3u<feral)orn= unb anberen Räumen eingenommen; au<3 biefem ©runbe

roirb e§ fjäufig „©d^roarjroaHnufelanb" g'enannt. @3 lommt nur in lleinen ©tretfen

unb SldEcrn oor unb bilbet nirgenbs grofte ©ebtete, roenigftenä nid)t im centralen SljeU

be§ Gountnä. s
JJJel)r baoon finbet fid) in ben füblidjen £oronfl)ip3.

£>ie t>orle$te 2lbtl)eilung, nämlid) bie SEljone, unter melden Jtieä ober ©anb

lagern, roerben in ber sJiegel t>on ber groftfrüd)ttgen @id)e (Quercus macrocarpa

;

burr oak) bebeeft. tiefer Saum be^eid)net fef)r beftimmt alle befferen Steile ber

in Siebe fteljenben ©ebiete, unb ba biefe 2lrt öanb ba3 roidjtigfte ©lement in ber Dber^

fläche be§ Sount^S bilbet, fo lann man fagen, baft bie grofjfrüd)ttge @id)e für ba§

(Sountt) d)aralteriftifd) ift.

25er natürliche SBalbbeftanb ber iälteren Sänbereien, bereu Urfprung auf baZ

Serroittern beä ©teintl)on3 belogen rourbe, roirb t>on ber ©umpfeidje (Quercus pa-

lustris; swamp oak), ber ftumpflappigen oöer ^3fofteneid)e (Q. obtusiloba; post

oak) unb b,ie unb ba t>on ber 2Beifcetd)e (Q. alba) gebilbet. 5Die natürlichen $er=

fd)iebenl)eiten §rotfd)en biefen »obenarten, roie fie burd) tbjre urfprüngltd)en 2Balbbe^

ftänbe bargetljan roerben, geigen fid) beutlid) in tyrer fpäteren ©efd)id)te, roenn fie be*

baut roerben.

SDer fumpfige guftanb be$ Sanbeö, meiner l)errfd)te, e&e ©räben= unb 35ratmr*

anlagen für ba§ leiste abfliegen be3 DberflädjenroafferS gemad;t rourben, ift bie

roaljrfdjeinlidje Urfadje ber mangelhaften SBefd^affen^eit be3 bafelbft erhielten §ol§e§.

^8iele r>on ben Säumen finb l)ol)l. ©ine anbere (Mlärung bietet fic^ in ber Sljatfad&e,

bafe bie ^noianer bie ©eroo^n^eit Ratten, aUjä^rlicf) in biefem £t)etl be§ ©taateS

$euer an^ünben. ®ie ©pärlicbfett be§ §ol$e3 lann o^ne ^roeifel ber le^tgenann^

ten Urfac^e gttgefdjrieben roerben.

Sßäljrenb einige oon biefen Sobenarten t)iel roä"rmer unb ergiebiger finb, als am

bere, fo biloen bod) fämmtlic^e SlaugraSlanb. ©obalb als ba3 Dberflädjenroaffer

entfernt ift, tritt biefe roertlpoEfte aEer unferer gutterpflan^en — Poa pratensis,
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2BiefenrifpengraS ober Äentucfy StaugraS auf, um bie rottbert ©täfer, meldte bisher

ben ©runb eingenommen Ratten, §u uerbrängen un^ ftd) felbft feftgufe^en. §ter ift

nid)t ber $Iafc, biefe grofte Quelle lanbwirtfdjaftlidjen ©ebeiljenS eingeljenb §u befpre*

djen. ©S genügt §u fagen, baf$ alle feine djarafteriftifd&en «or^üge f)ier ftdjj funbge*

ben. ®en beften Rofyn, welcben bie 8anbroirtt)fd)aft in TOabifon ßounty abwarf, ift

bisher aus biefem fpontanen s$robuft feines 23obenS gewonnen worben. <St\t feiner

erften Sefieblung finb bie Räubereien beS (SountuS §u 2öeibeplä|en uerwenbet worben.
Unter einer vernünftigen 3Jen>irtl)fd)aftuqg gebeizt baS Stinbuiel) auf benfelben orjne

§eu ober $orn wäljrenb unferen gewöhnlichen Wintern.

@S muf$ bemerft werben, baft SRabifon Sounty eine 23laugraSgegenb ift nid)t fo

feljr in 2tnbetrad)t ber 3ufammenfe|ung feiner SDriftlager, als in 2lnbetrad)t beS Um*
ftanbeS, baß biefe Sriftlager, in golge ber 3ufäUigfeiten in ifjrer jüngften ©efdjtdjte,

3u weiten ®bmtn ausgebreitet finb, welche 2lnorbnung baS reid^lid^e anhäufen t>on

SPffonjenftoffen in bem fidj bilbenben söoben geftattet. 2)iefe felben 2>riftlagerungen,

wenn fie auf gut entwäfferten Rängen ftdj befinben, büben einen ftörrigen gelben

£l)on, welcher mit SRafen irgenb einer
s
lixt faum bebeeft erhalten werben fann.

daraus aber barf man nidjt folgern, baft alle ebtmn 2>riftgebiete, oljne s
J*ücffid)t auf

iljre Sufammenfefcung, s3laugraSlanb werben. Simone, welche §um großen S^eil twn
bem Verfall von Äalffteinen ftammen, wie ber t>on 9ttabifon Gountn, finb für ben
2öud)SbiefeS ©rafeS befonberS geeignet. 9Jtabifon Gountn beftfct jeboer; fein 3Kono«
pol auf biefe* wichtige SBobeneraeugnifc, fonbern alle ebenliegenben ©ebiete ber um
baSfelbe Ijerumliegenben (SountteS fjaben aud) 2(nrt)eil an beffen lanbmirtl)fcl)aftltd)em

SeiftungSoermögen, Da fie aud) an feiner geologifdjen ©efdjidjte Sljeil genommen §aU
ten.

S)iefe Diftrifte würben bzx ber erften 33efieblung biefer ©egenb im allgemeinen
wegen tyrer fumpfigen öefdjaffenljett gefreut, aber etnfidjtSoolle 3Bänner tarnen balb
unb erfannten bereu großes SeiftungSoermögen unb, ba ber fßreis beS SianbeS per

Hefer faum meljr als nominell war, lauften fie große Strecfen, welche aud) bis je$t ge*
galten würben. Rannen oon 2000 Sltfer finb im Gountn nid)t feiten unb gelber uon
fünfl)unbert 2lder trifft man allgemein. 2)er rwr Äurjem geteilte ©runbbefi§ von
sIBilliam SBilfon, weldjer in oax 3)arbn=(Sbcneu twn Sanaan Xownföip fief) befanb, um*
faßte 9000 silder.

SDaS Sountg ift nidjt nur wegen ber ^Wenge ^inbuiel), weldje es gieljt, fonbern
aud) wegen beffen Qualität berühmt. @S befifct einige ber fd)önften beerben uerebel*

ten Stinbmeljeä, welkes im Staate ober Sanbe gefunben werben faum
3Me Zaubereien ber ^weiten unb britten Hbtbetlung eignen ffd), wie man aus ty*

rer 3ufammenfe|ung fd;Itepen fann, uor^üglid; für bie ^robuftion uon 3ßelfd)forn
unb anberen derealien unb werben allmäljlig ebenfowol)l für ben ©etreibebau, wie
für ^n ©raSwud;S beni'^t. s

2luf biefe äBeife werben bie mannigfachen Elemente um
ferer gewöhnlichen amerifanifdjen 8anbwirt^fd;aft l)ier, wie anberSwo begrünbet.

S)er leftte $unft, welker in ber ©eologie beS GountnS §u bttxafytm ift, ift fein

natürlicher Sßaffertwrratl).
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SSon 9ftabifon (Sountn lann man fagen, baß e§ einen genügenben unb üortreffli-

cfyen SBuffernorratl) befit$t, ba§ Sßaffer geigt fidf) aber nid)t in ber geroölmTtcfyen $ßeife,

in Quellen unb häufigen äßafferläufen. 2)er Vorrat!) tft in ber £f)at unterirbifd)

unb mu| §um größten Xtjetl burd) lünfttidje Mittel an bie Oberfläche gebraut merben.

2ßenn ber geraöl)nlid)e sJtegenfatl von ©entral=Dl)io ncrljanben tft, bann bebingen bie

bereite betriebenen geologischen
s
Iserl)ältmffe eine unermeßliche Anfammlung üon

Söafjer unter ber Oberfläche, ©ine fold)e Slnfammlung finben mir leicht erreichbar.

®ie Oberfläche bes ©tetntfyonä tft ein allgemeiner SSafferträger, obgleich niele 23run=

neu in ben %fyon bi§ ju einigen uon ben unregelmäßigen ©anb= unb $ie§abern, beren

bereite (Srraälmung gefdjefyen ift, fyinabbringen. 2)ie über bem ©teintfyon liegenben

poröfen Sager, beren 9Jiädjtiglett gmifd)en fünf unb fünf^elm guß fc^manlt, bilben in

ben meiften fällen einen auSreicfyenben giltrirapparat für ba£ Oberfläd)entt>affer.

@§ barf jebocl) nidjt unermäl)nt bleiben, baß alle ©efatjren, meiere einem folgen

äöafferbe^ug anhängen, fid) l)ier geigen. SDxe SDrtftlager finb fel)r burdjgänglid). ©ie

befi^en md)t bie Straft, bie ^robulte ber Sefledung ber Oberfläche ausfließen ober

(Senfgruben ober anbere Anfammlungen von Unreinigfeiten abmatten, tfyren fd)äb=

liefen unb giftigen SJnljalt in benachbarte Brunnen unb Quellen gu entleeren. 2)er

s£eroei3 ift ^inreic^enb unb pofitio, baß £rinlmaffer, meines burd) foldje (Sinflüffe t)er=

borben raorben ift, fefyr l)äufig ben Vermittler macfyt, gieber unb ©eueren unter ga=

milien unb sJ^ad)barfd)aften ju üerbreiten.

^n neuerer $eit ift ber SBtnb in giemlid) ausgebeizter äöeife uerroenbet morben,

SBaffer au% Srunnen in Schalter eu pumpen, um für ba§ SBic^ gebraucht §u merben.

2)ie SBinbpumpen finb in fo r>ielfad)er getftreidjer SBetfe t>erbeffert morben, baß fie

faft mie intelligente Arbeiter arbeiten, inbem fie ben Vorrat^ mit ber 9Zad>frage au^

gleichen unb fidt> felbft nac^ ber ©tärfe beS SBinbeS rieten.

SDie gemötmltdje ÜKetfjobe jebod), Gaffer für ba§ SSieij auf jenen Carmen, burd)

meiere ein ©emäfler fließt, gu befdjaffen, ift mittelft Tümpel, meiere ifjre Bufu^r bi*

reit unb gänglid) von Anfammlungen be§ sJ(egenmaffer§ auf ber Oberfläche erhalten.

$a$ 2Baffer jold)er Tümpel tft ftets mit ©djlamm unb 3Rift verunreinigt unb mit

pflanglid)en unb tljterifdjen Organismen in jebem ©tabium tfyreS 2eben% unb $er=

roefenS reid) erfüllt, unb tro^bem wirb betjauytet, baß fold)e§ SBaffer fieser unb gu=

träglid) fei.

©ine nod) anbere ^Bezugsquelle für £ränlmaffer be§ SSieljeS finbet man in einigen

©egenben beö GountnS. 2)aö au* ben unterirbtfe^en ©räben burd) bie Srainirröfc

ren abfließenbe SBafier mirb gejammelt unb nad) trögen auf ben äöeibeplä^en ge=

leitet. 2Bo bie
s>3obengeftaltung be* Sanbeö biefeö ©xjftem ausführbar mac^t, wirb

ein in jeber §inftd)t t)ortl)etlt)after aBaffcrbc^ug gefiebert.

SScrfc^üttctc
s^ftangentl)eile trifft man im ®rift üon ^Jlabifon ©ountt) weniger

häufig, als in ben meiter gegen eübm gelegenen ©egenben, bod) lann man laum

fagen, baß fie fetten uorfommen. ^3eträdjtlid)e Anhäufungen von ^flangenftoffen

finb erforberlid), um geraifle £t)atfad)en ju erflären, melden man in einer Meinen,

in gairfietb Sonmfoip gelegenen, ^tou^oitle genannten s2lnfieblung begegnet. 3JUty

rere sVerfud)e, Srunnen 511 erhalten, finb bafelbft olme ©rfolg gemalt morben. 3n

jebem galle lag bie ©djunertgleit barin, ba% nadjbem man eine gereiffe £iefe erreicht



m a b i f o n 6 o u n t n. 429

fyatte, ©rubenluft ober $ol)lenfciure in foldjer
sJftenge entmid), baß roeitereö Arbeiten

unmöglid) mar. Sei biefen äkrfudjen finb mehrere -IRenfdjenleben oerloren gegan-

gen, eineö im Sommer 1872. SDer ®urd)fd)mtt, fo raett er gebrungen ift, tft, rote

folgt:

Sufe.

Selber ££)on 10

flauer Xfyon—auf ber oberen gläc^e plöfcltd) abgegrenzt 20-31

SSerütteter ©anb unb $ie3.

%&mn man burd; bie Prüfte oerfitteten KiefeS bringt entmeicfyt ba3 ©a3 in

ftarfem ©trome. Qn bem $ieä ift niemals Gaffer angetroffen roorben. 3)er £)urd)=

fd)nitt ift einigermaßen anomal, bod) fdjeint man mit ©icfyerljeit folgern gu bürfen,

baß folcfye Anhäufungen oerfdjütteter ^flangenftoffe, mie in oorau^gegangenen $e=

richten al§ in hm 6ountte3 9}tontgomert), Sßarren unb §igl)lanb oorlommenb be=

fdjrieben morben finb, l)ier gefunben merben muffen.

£)ie Ueberrefte eines jungen 9Jtaftobon£ mürben oor bürgern in 9iange S£omnfl)ip

auf ber $arm t)on ^Daniel 5Rc§liman3 gefunben. £>er ©d)äbel nebft 3ubel)ör mar

im beften (Srfyaltunge^uftanb. SDie ©tofeäl)ne maren, ber Außenfette ber Krümmung

entlang gemeffen, fedjö guß lang. (Sin Sljeil beö Unterliefet mar oerfdjmunben,

aber im übrigen Sfyetl fanb man einen fleinen ©toß^alnx an feiner ©teile. 2)erfelbe

raurbe nadjträglid) Ijerauögelöft unb mog, mie man fanb, ein $funb unb jmei Un§en,

txn größerer 3al)n, tüeld^er nur tljeilraeife entroidelt mar, lag Ijinter bemfelben im

Äicfcr.

Ueberrefte non biefen ©äugetl)ieren auö ber sJ2ad)gletfd)er§eit fommen jebod) auf

biefem unmittelbaren ©ebiete t>erl)ältnißmäßig feiten uor.

®ie §auptpunfte in ber ©eologte oon -Btabtfon Qounti) finb nur fur$ abgel)an=

belt morben ; man ftefyt barauS, baß e3, menngleid) hk ©efdjicfyte feiner ©d)tdu^

gefteine feljr fur§ ift, nod) geologtfdje gragen oon großem ^ntereffe gibt, roeldje burd)

bie breiten unb fruchtbaren (Sbenen fid; aufmerfen.
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fS ev idfte übet bie

(Magie kr ßomitieS Clinum unti gleite,

öun 3ol)n puffet)*

$ßrof. (Sbmarb Drton: ®eet)rter So err: - 3a) unterbreite hiermit meinen

33erid)t über bie (Eounties (Slinton unb ganette.

$3ei betn SluäfüEjrett biefer 2lufnat)me fyabe ict» in größerem ober geringerem ®rabe bie Um
terftüfcung vieler Bürger erfahren, beren fämmtlidje tarnen ict) nidjt l)ter anführen fann, inbem

ber diaxnn mangelt. 9Jieine .^erbinblid)feit gegen Dberft 2. 3- (SarutfyerS, £r. 2Beljt) unb ©larf*

fon buttern) ortl) mujj id) jebod) tjter anerfennen für bie £ülfe, meiere fie mir in Clinton Sountn

teifteten, mte aud) gegen örn. 3ameö 9Kc^ean, (Sountn^ermefjer von garjette Sountti, unb fern.

2BtHiam SBance, feinen 9lmtöl)ülfen. 3d) empfing sKatf)fdpge unb £>ülfe non ben ßeitung^er-

auägebern — 30. (i, @oulb com „3iegifter" unb 2i5. 28. 9fttlltgan unb ©olm com „Igeraib" —

,

uon $rn. George <S. gulierton unb (Sl)rm. 3. ^.
SX Siden r>ou s23looming3burg, uon ben Ferren

Regler unb mm fcrn. Sotm Soliars. 3m allgemeinen fanb id), baft bie Bürger beiber (Sounties

ein intelligentes Jntereffe an bem ©egenftanb nehmen, mx^> obgleich (Sntbedungen von minera*

liftt)en <&ü)ät$en nidjt erwartet mürben, }o mürbe bod) ber '$\md meineö 33efud)e3 allgemein am

erfannt unb uerftanben. Mjtungöuoll,

Joljn puffen.

Clinton ßountt) wirb gegen Sorben von ben (Sountieö ©reene unb ganette,

gegen (Buten Don ben ßountieS §igl)lanb unb Tronin, gegen Dften von bm Goun=

tieö $aneite unb §igl)lanb unb gegen heften von äöarren Gountn begrenzt.

ganette Gountn wirb gegen Sterben oon ^Jtabifon ©ounty, gegen ©üben rwn ben

Gountteä §igf)lanb unb s
Jiofe, gegen Dften uon pdaman Gountn unb gegen SBeften

Don ben @ountte3 Clinton unb ©reene begrenzt.

3d) beabfidjtige, btefe §wet ßounties gemetnfdjaftüd} $u befyanbeln, unb §war ^um

Sfyeil, weil eine grofce 21el)nlid)feit in ben pl)r)fitaltfd)en @tgentl)ümlid)feiten ber ^wei

ßountieö befielt, befonberg aber weil fie uerljältniftmäfüg wenig enthalten, idos ein

geologtjd)eo ^nteveffe bejim. Sie Formationen finb wenig entblöfet, inbem fie in ber

))kc\el mit i'ühuualunb Snftablagerungen bebeefr finb; unb ba, wo fie entblößt

finb, bieten fie beut Geologen feine grofte
sJJianutgfahtgfeit bei s3JiateriaIö, roie gurrt

33et|piel eingelagerte goffilten, am weldjen er bie ©efdjtdjte ber ^ebewefen unb bie

in ber S$or§eit ftattgefunbenen Seränberungen lefen formte, ober jene Sßrobulte ber
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@rbe, treibe bem 3Jlenfd)en unentbehrlich finb, wie (Sr^e, goffilien, Stollen unb roert^

twHe (Steine, roeid)e an anbeten Drten Veranlagung §u geologtfa)en 9?ad)forfd}ungen

bieten. Sennod) l)ege icf) bie Hoffnung, baß baS, was id) über bie ©eologie biefer

beiben GountieS mit§uti)eilen l>abe, nid)t gän^iid) oljne Qntereffe für ^ene fein wirb,

welche am meiften batwn berührt werben, unb barum nidjt weniger, weil id) nid)t x>er=

fud)t l)abe, fie burd^) eigene ©rfinbungen aufzuregen, U id) nur baS fagen werbe, was

id) geferjen fyabt unb bieS in einer einfachen unb ungefdmüidten SBetfe. ^n biefen

gountieS wirb ^ebermann beobachten, wie ber erjarafter unb bie Vefcfyäftigung ber

Veoölferung oon ben geologifd^en Formationen abhängen, welche unter ifjren 2öolm=

ftätten liegen. §ier gibt eS feine rafdjfließenben ©emäffer, welche SlrbeitSfraft für

$abrif§wede bieten, unb feine (Sifenerge ober $ol)len, auf wetzen ^nbuftrien aufge*

baut werben fönnen, welche baoon abhängig finb ; feine ©täbte, weiche oon brängen=

ben 9Jknfd)enmengen ftro^en, welche ben ©ewerben beS Gebens nad)gel)en. 3Me ebene

Oberfläche beS in ber Siefe liegenben ©efteinS, nebft bem nid&t weniger ebenen ober=

fläd)lid)en Ueberguge, bem tiefen, fd)war§en sMerboben, beuten auf ^anbwirt^aft

als bie £auptbefd?äfttgung ber Vewoljner biefer GountieS. £>te Vefd)affenr.ett beS

SanbeS beftimmt au$ bie 3lrt ber lanbwirtl)fd)aftltd)en ^robufte, welche am gewinnbrin=

genbften barauf gebogen werben fönnen ; auf biefe Sßetfe ift ber Umfang ber menfd^

liefen Vefd)äfttgung boppelt befdjränft. SDer Voben beS größeren STEjcileö biefer

ßountieS, umfaffenb faft bie ganje s2tuSbel)nung mon Jaijette, eignet fid) twrtrepdj

für ben »au t>on na^r^aften ©räfern, wie aud) ber t)auptfäcpd)en ©etreibearten.

2IuS biefem ©runbe bilbet Viel)§ud)t in feljr natürlidjer JBeife bie £auptbefd?äftigung

ber Veoölferung. 2luf biefe 3Beifc gefd)iel)t eS, baß bie geologifc^e Vefd)affenl)eit

eines SanbeS bie Vefdjäftigung beeinflußt unb bis ju einem gewiffen ©rabe ben Glja*

rafter ^ener, welche in bemfelben wohnen, beftimmt. slöo gute VerfeljrSmege leicht

gebaut unb wo äße Steile eines ©iftrifteS Ieid)t erreicht werben fönnen, ba finbet ftd)

war^rfdjeinlid) eine r,ol)e ©ntwidlung ber ©efelligfeit unb ber Verfeinerung beS ewili*

firten SebenS.

2)aS Sanb wirb in großen Waffen gehalten, woburd) eine fpärlidje Vet-ölferung

r>erurfad)t wirb, was in früheren Sauren einen ungünftigen Einfluß auf ben (Sljaraf*

ter ber VolfSbtlbung ausübte. 2>ie große Energie, welche fid) im Vau von 2anb=

ftraßen entfaltete, machte große <Sd)ulbiftrifte weniger läftig, als fie fein würben, wo

gute äöege unausführbar finb.

fniwttflferitttg von Qtinton #onnty.

SDie ©renglinie ber 2Bafferfd)eibe §wifd)en bem kleinen 9fliami unb bem

«Scioto gluß oerläuft ein wenig weftlicfy non ber 2inie, welche bie gountieS Glinton

unb ganette trennt, demgemäß wirb Clinton Gountn oorwiegenb nad) bem kleinen

gjliami gluß unb ganette Gountt) gänjltd) nad) bem Scioto 5yluß entwäffert. ^)ie

gntwafferung oon Clinton 6ountn wirb junt größten Jfyeil bind) Slnberfon'S %oxt,

%oW§> %oxi unb @aft %oxt beS l)Jtiami bewirft.

5lnberfon'S gorf entjpnngt fübtid) dou 9teefeoiUe auf ber ©venje t)er

2Bafferfd^eibe unb fließt in einem gefrümmten, von Sorben nad) heften fid) biegenben

Verlaufe unb ergießt fic^ an einem außerhalb beS (Sountn^ gelegenen fünfte in ben
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Gäfar'ä Greef. 2ln fetner Stelle feines Verlaufes befinbet fid; biefes ©emäffer l;od;

über bem Sd;id;tgeftein unb an mandjm fünften fliegt er über Sd)id;ten ber dlia--

gara^ormation, töte §um Söeifpiel an*mand;en ©teilen in ber ,.^rärte", auf Dticfyter

$tng'3 $arm unb bei $ort.2Billtant, wo es burcb etnen ^beil ber 3ßentameruöfd)id;ten

biefer Formation gebrungen ift, tue aufler bem ^Bett be§ s
33ad;cö, weld;eö gänglid; aus

biefem ©eftein beftet;t, bie fünf bte geljn g-up l;ol)en Ufer gleichfalls oon biefem @e*

ftein gebilbet werben. Dbert;alb ^Sort SBitliam fliegt ber 33 ad) träge unb freuet auf

einer Strede oon getyn ober gmölf teilen einen ©iftrüt oon auffälligem Gl)arafter,

weldjer al§ bie „^rärie" befannt ift, ein 23obengebiet von wunberbarer grud;tbarfeü,

befteljenb au§ tiefem, fd;roargem ^Iderboben, weld;eö oor nid;t fet;r langer 3^tt oon

einem feierten See ober einem Sumpf eingenommen würbe. 2)as l)öd;fte Sanb im

Gountp liegt tote td; glaube, norboftlid; oon biefer „^rärie" unb befinbet fid) uieU

leicht ungefähr fiebenljunbert %u$ über niebrigem ü&afferftanb bei Gtncinnati. Gö
mar mir merjt möglid), bie <oöl;enmaaf$e ber Gincinnati unb 9ftu§ftngum £l;al Gtfeu=

baljn, weld;e bie Gountiee Gttnton unb gaoette burdjgteljt, gu erlangen ; es fehlen mir

fomit einige $av)kn, welcl;e nott)wenbig finb, um mit ©enauigf'eit bie §öl;enmaaj$e ber

oerfcbjiebenen fünfte biefer Gountte^ anzugeben. £>urd; bie Oefälligteit bes> «jperrn

3. §. Ältppart, oon Golumbu*, erhielt id) bie §öl)enmaafte ber sDiarietta unb 6tncin=

nati Gifenbal;n, auf weld;e id; bie §öl)en ber einzelnen Sl;eile biefer Gountieö 311 be=

gießen rjabe. 3)er l;öd)fte, an ber Gtnctnnatt unb si)iarietta Gtfenbal;n gelegene ^unr
t

im Gountt; befinbet fid; ein wenig Öftltd; oon ^ienna ; berfelbe liegt 737-i gufe über

niebrigem SBafferftanb bei Gincinnaii. 9lnbeifon'ö gor! nimmt auf feinem gangen

Verlaufe nur wenige Sftebengeroäffer auf, inbem bau ©ebtet, weld;ed er entroäfjert,

t)erl)ältni^mä|ig lang unb fdjmal ift. %)a$> Sd;id;tgeftetn feines Verläufe* befteljt

bt£ rjinab gu ben Sumberton Steinbrüchen am ber s)iiagara=gormation, wo er auf baö,

ben (Geologen al§ Glinton=g-ormation befannte ©eftein trifft unb es faft burd;(cr;neibet

;

an einem, einige Weilen weiter btn 33ad; ijinab gelegenen fünfte, bei ^ttgalfs 2)amm,

gerabe auf$erl;alb Clinton Gounh;, ift ba* 33ad;bett ungefähr oier g-ufc tief in einen

oiolettgefärbten Sd)iefertl;on, wetd;er unter ber Glinton^ormation liegt, gefpült unb

trifft auf bie l)öt;eren Sd;id;ten ber Gtnctnnati=©ruppe ober beö flauen SMffteinö.

5£obb'3 %oxi mit feinen ^uflüffen entmäffert oen centralen unb meftlidjen

£l)etl beö Gountt;$. 2)a berfelbe einen Verlauf einbjält, welcher im allgemeinen mit

bem letztgenannten ©ewäffer parallel ift unb auf bem größten JfjeU feineg Üöegeö nur

brei ober oier Steilen bauon entfernt ift, fo fann er auf ber, genanntem 33ad)e guge=

wanbten ©eite nur wenige unb unbebeutenbe sJ^ebengemäffer aufnehmen, oon weld;en

2)utc^ Gree! ba§ einige ift, weld;eö ber Grwä^numj mertt) ift. 2luf ber anberen Seite

finb brei, weld;e id; anfüljren will. S)aö tleinfte oon biefen ift Si;tle'ö (Sreef,

welker bie unmittelbare Umgegenb oon Üöilmington entmäffert unb welchem entlang

bie Stncinnati uno Iftuöfmgum %l)al Gifenbal;n oerläuft. Gowan'ö Gree! ent=

fpringt auf ber nörblid;en Seite be^o ,,©now §ill" öol)en^ugeö ; l;inftd;tlid; feiner

Sänge unb feinet ^{Ituoialitferlanbc^ ift er fogar wichtiger, ale oa* ©eioäffer, beffeu

^tebengemäffer er nominell ift. G a ft Tv r f entfpringt in ber sJJä(;e oon sJJtartins=

nille ; berfelbe l;at fid; fteüenmeife, wie sunt 33etfpiel brei ober oier Steilen oon Glarfs=
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Dille entfernt, ein Strombett t>on nal^u einfyunbert %u$ ^tiefe in bm flauen Half*

ftein gewafcfyen.

3) e r (g a ft gor! (öfttidje Slrm) b e ö s
3Jt i a m i entmäffert jenen Sficil beä

6ountt;$, weldjer füblid) oon ber Gtncinnati unb 9Jiartetta (Sifenbaljn liegt unb bie

Umgegenb r>on SRew Sienna unb bie ©egenb füblid) uon bem „Snow $ill" §öf)en-

511g umfaßt.

Me biefe ©ewäffer Imben uor gafjren Xreibfraft für MaljU unb Sägmüfylen

geliefert, roeldje aber in Dielen fällen anf ben Ufern bem Verfall überlaffen

mürben, inbem il)r 2Baffenwrratf) ungenügenb mürbe, um mdl)renb einer l)inreid)enben

3afyt Don Monaten bie 9täber in Semegung 3U fe£en, um es tmrtljetlfyaft ju machen,

bie 4Rül)len fortjubetretben. 25tes ift in beträd)tlid)em ©rabe bem Umftanbe 3^^
fdjretben, bafe ba£ Sßaffcr in 'Dm S3äd)en mäl)renb ber Spätfommer= unb grüt)=

l)erbftmonate mangelt. SDa$ SBaffer, meines wäljrenb ber 2iHnter= unb $rül)lingö=

Monate fiel, als baö £anb nod) neu unb jum größten £t)eil von einem SBalbmucfyä

bebedt mar, mürbe auf bem Soben gurüdgetjalten. S)ie fleinen ©ewäffer maren uon

©d)roemml)ols u. f. m. angeftaut, baö äöaffer blieb auf fladjen Stellen ftel)en unb

mürbe burdj bie bidjte Slätterbede ber Säume unb ben biden Ueber^ug abgefallener

Stätter, meiere ben Soben bebedten, gegen bie rafdje Serbunftung gefd;ü^t. Künft=

licfye Gntmäfferungöanlagen gab es bamalö nod) nid)t. Son biefen natürlichen $öaf=

ferbebälter 1 fieferte bas Sßaffer, tief gefärbt oon ben löslicben Seftanbil)eilen ber

tfyeüweife »erweften ^flan^enftoffe, atlmälig Ijinmeg unb uerforgte bie ©eumffer mit

einem wenigftenö tfyeilweifen ^affernorratt) mät)renb bes größten feiles ber trode=

nm l^a^reö^eit. gerner maren bie 9Dtol)len unb SDämme 51t jener geit weniger foft=

fpielig, als bjeutjutage ; btes gilt befonbers uon ben Sämmen, meld;e nichts anbere£

als billige Sauten au* Saumftämmen unb ©eftrüpp maren unb mel;r ben 3we<f

tjatten, bie SBafferftrömung nad) bem -Biüljlenrab (jin 5U lenfen, als bas SBaffer

auf^uftauen. Slufterbeni mar bie s3J?ül)lenmajd)inerie einfadj unb billig ; man liefe fie

olme Schaben wäbjrenb ber gafyre^eit, wätjrenb melier baö äöaffer nid)t fyinreicfyte,

fie ^u treiben, unbenutzt ftetjen. §eutj\utage aber finb in ben -Dtüljlcneinridjtungen

^al)lreid)e Serbefferungen gemalt morben, ol)ne meiere eine fold)e Qualität 50t
x

el)l, als

jettf geforbert mirb, nietet gemacht werben fann, unb biefe Sorridjtungen finb, ba fie

patentirt finb, foftfpteliger als jene s3Jtafd)inerien, welche fie nerbrängt l)aben. $oft=

fpietigere 3)ämme finb Ijeutjutage notfywenbig, um eine grofte 2Baffermaffe aufstauen,

grüljer mar ber Füller in ber Siegel ^ugleid) aud) ein garmer unb tonnte bie trode=

nen ^al)re^eiten mit Sortbeil auf bie Bearbeitung feiner garm uermenben. $n

golge foldjer ©rünbe finb bie UJiüljlen, obgleid) biefelbe sDtenge 2ßaffer immer nod^

burc^ biefelben Sacfybette fliegt, in Serfall geraten xmh bie SJJü^lenlagen aufgegeben

morben.

gntwäflfcrttttg von ^ayette (£ouni^.

©in Slid auf bie Harte biefe© ßountnä ^eigt §al)lreid)e 2öafferläufe, meldte ba%

ßounti) Don feiner nörblidjen bis ^u feiner füblid;en ©ren§e burd^ietjen unb in il)rer

Serlauförid;tung wenig wedjfeln. 3n bex oberen feälftc iljres Kaufes finb alle biefe
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©eroäffer einigermaßen träge fließenb, bod) befi^en fie gtemltd) ^inretd^enben gall, um
ein genügenbes Skfferabflußfoftem gu bilben. ^n ber erften Seit ber Sßefieblung bie=

fe§ %§eik% be3 £anbe3 mar ber größere Xfyeil be3 6ountt)3 gu naß, um gepflügt roer=

ben §u fönnen, feitbem aber bie s
43ctte ber ©eraäffer oon £)inbermffen befreit unb

burd) ©rä"benanlagen baö SLBaffer in bie 2öafferbat)nen geleitet morben ift, nimmt bie=

fes Gountn unter "om Gounties bes ©taateö £;infid)t(id^ ber £anbmirtl)fd)aft eine <5tel=

lung erfteajftanges ein.

Sie Söafferbafjnen geigen in 23egug auf SRidjhmg unb 9?ebengeroäffer eine eigen=

tl)ümltd)e ©leidjförmigteit. Sie §auptroafferba!)nen oerlaufen nafyegu parallel gu

etnanber, aud) galten fie btefelbe allgemeine 9iid)tung ein, nämlid) gleichförmig füb=

füböftlid). 3)ie^ gilt ebenfo gut für ben Seer ßreef, roie für ben $aint (Sreel unb

feine -ftebengemäffer. 3Btr bemerken eine weitere @tgentf)ümlid)!eit, meldte allen

gemein ift, — bie 9cebengemäffer aller biefer ©eroäffer fließen üon SBeften l)er in bie-

felben. 3;rn Gountt; gibt eS bafür leine 2lu3naljme, — e3 gibt feinen gall, in roel=

cfyem ein üftebenflüßdjen, roeldjeö meljr als ein paar l)unbert (Sllen lang ift, oon Dften

fyer fommt
;

ja, bie 9?ebengroetge aller 33äd)e be§ @ountt)3 entfpringen innerhalb groam

gig $Hutl)en oon bem Ufer be§ nädjften roeftlid) gelegenen 23ad)e3. Ste§ geigt bem

oberflädjlidjften £8eobad)ier, baß ba§ gange Gountn nad) <Süben unb Dften abfällt,

unb baß, tüte t>a% niebrtgfte Sanb im ßounti; an bem fünfte ift, roo ba§ ©eroäffer e3

verläßt, ba% l)öd)fte in ber ©egenb gefudjt raerben muß, r>on roofyer e3 floß, gegen
sJtorbroeften tjin.

3?on §rn. 3>ame§ 9)tc@lean, Gountp^ermeffer, erfahre id), baß ber Seer Greef

ungefähr 100 guß tiefer liegt, als ber dloxtl) gor! (
sJ£ovb=8roetg) be3 ^ßaint Greef an

ber äöfyite Da! ^anbftraße ; ba^ Gompton'ö Gree! an ber -Kern §oHanb unb ^öloo=

ming^burgl) Sanbftraße um 50 guß I)öi;er liegt, als ber 9tortt) gor!, unb baß ber (Saft

gor! (Dft^roeig) 87 guß l)öljer liegt, alö ber Novit) gor!,, unb 3Rain $oint 104 guß

l)öl)er, al3 berfelbe 23ad), — fo t>a% roenn biefe Sanbftraße ein Äanal märe, alle§

SBaffer nörbtid) oon äöaffyington leidjt in ben 9?ortl) gor! geleitet merben tonnte.

Sa3 Slnfteigen be3 Sanbe3 oon SKaffyington nad) ber nörblidjen ©renge be§ Gountn3

roirb auf nid)t mel)r alö 50 guß bered)net, unb oon bem ättßerften nörblid)en %i)z'd

b& §um füblidjen, bem ^aint Gree! entlang, beträgt ber gatl ungefähr 210 guß.

Sa bie Gifenbafynbrüde gu ©reenfielb 451 guß über niebrigem Sßafferftanb bei @m*
cinnati unb oielleidjt 75 guß über bem $8ad)bett an ber ©rengc oon gatjette (Sountt)

ift, fo mürbe fid) ber -ßuntt beö ^aint (Sree!, rao er gatjelte (Eountn verläßt, 376 guß

über niebrigem Söafferftanb gu ßincinnatt befinben
; fügt man nod) 160 guß, bie

§ö^enlage oon 3ßafl)ington, bem ßountnfi^e, über bem ^ßaint ßree! an ber füblid)en

©renge be§ Sountps Ijingu, fo beträgt bie §ö!)e biefer ©tabt über niebrigem 3Baffer=

ftanb be§ Dl)io=gluffe^ bei ßincinnati ungefähr öSG^guß, ober 968 guß über glutl)=

roaffer. Sarauö get)t fyeruor, baß bie burd)id)nittlid)e §öl)enlage oon ganette ßountn

ungefähr 200 guß meniger beträgt, alö bie oon Clinton ßountn.

sIöenn mir bie .ßutagetretungöUnie ber oerfd)iebenen gormationen oon bem

fünfte im toeftlid)en £t)eü oon Clinton ßounttj, oon "Xo"bb'3 gor! baö ßountt) oer=

läßt, »erfolgen, fo finben mir, baß bie Steinfdbidjten, roeld)e man unter benen, rceld;en

mir begegnen, ftel)t, nad) Dften »erlaufen, unb roenn in S3afl)ington ober 2Büming»
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ton ein ©runnen tief genug gegraben werben würbe, fo würbe er burd) alle ©d?ic!)ten

bringen, meldje man weftlid) bis nad) ßincinnati antrifft, @in in 2ßafl)ington ge=

grabener ©runnen würbe ^uerft burd) bie ©d)id)ten bringen, weldje über ben ©d)id>=

ten lagern, welche bei ben diod 3JliUs entblößt finb, unb bann burd) bie ©d&id&ten,

weldje am $aint ßreef unterhalb $iod ÜRiHä, wie &um ©eifptel bei Soger'S unb bei

^sameS'S garm, fid) geigen, unb mürbe hierauf baS ©eftein erretdjen, weldjeS am

gtattlefnale Don ber SBaftington unb SeeSburgl) Strafe nad) ©üben in fo großer

Stenge üorfommt ; nad)bem er biefeS paffirt l)at, mürbe er burd) ben 2Bafferfalfbau=

ftein üon ©rccnficlb unb £e£tngton unb, immer tiefer geljenb, burd) baS gro£e, ein*

jjunbert unb fünfzig bis einlmnbert unb ad)t§ig guf$ mächtige Siagara;©nftem bringen,

meines man unmittelbar unter ber ©tabt 2Bilmington antrifft ; biefeS burd)bringenb

mürbe er gunädjft auf baS Clinton (Sifener^ unb bann auf baS gefd)td)tete ©eftein bie*

fer Formation t>on ungefähr breiig guf* SJtädjtigfeit ftoften, unb bann, nad^bem er

brei ober uier %u% cifenljaittgen £f)oneS burd&brungen Jjat, mürbe er bie Gincinnati

©ruppe ober ben ©lauen Äalfftem unb in ungefähr einljunbert unb fünfunbjroanjig

gu£ bie ©d)id)ten erreichen, meldte man in Sobb'S $orf ba erblidt, mo er Clinton

6ountn tjerläfct.

(SS ift angegeben worben, baj$ bie burd)fdmittiid)e §öl)e t>on ganette Sountn ei=

nige l)unbert gufe niebriger ift, als bie üon Clinton Gountp, wäljrenb in ganette

gountn galjlreidje Formationen über jenen lagern, meldte man in ßlinton ßountn ent=

blöfet finbet S5te (Srflftrung ift leicht. SDlan bemerft, baj$ alle ©d)id)ten, weldje ge=

nannt mürben, nad) Dften abfallen. gn ber Xljat fallen fie el)er mel)r, als weniger,

als fyinretdjenb ift, um ben §ö^enunterfd)ieb ber GountteS auszugleiten, unb eS ift

wat)rfd)einltd), bofe id) ben Unterfdjieb in ber §ityenlage eljer unterfdj&fct, als über*

fd>ä£t l)abe, inbem eS unmöglich mar, bie §ö^en^al)len ber @tnctnnati= unb 9)iuSftn=

gumt^aKSifenbafyn §u erlangen, meiere mid) in ©tanb gefegt l)aben mürben, in mei=

nen angaben genauer &u fein. ^d) Ijabe beregnet, ba£ ber SBafferfalfbauftein, mie

man ilm bei Sejington unb ©reenfielb fieljt, fünfunbbreifcig bis oier^ig %\x% per Steile

nad? Dften fällt (er fällt aud& nad) Sorben fjin). Auf fünfeef)n Steilen mürbe bie

Neigung §mifd)en fünfljunbert unb fünfjtg unb fed^Sljunbert gufl betragen
;

gie^t man

groetyunbert gufe, ben §öl)enunterfd)ieb, ah f fo bleiben breiljunbert unb fünfzig bis

üierljunbert gufe, welche in ganette ßount^ burd) meitere ©d)idjten gebedt merben

muffen.

^nt6Cöf|enbe Jtgenjtett.

Maty ber Ablagerung ber in ben SounticS Clinton unb $anette gefunbenen ©e=

fteine mar bie Dberfläd;e beS SanbeS ju feiner früheren geologifd&en ^eriobe lange

3eit unter bem ÜBeeresfpiegel. äBäfyrenb baS Ablagern beS ©anbfteinS, welcher bei*

nafye oon ber ©renje oon ^anette ^ounti) o^ne ©ren^e nad) ©üben unb Dften fid)

auSbe^nt unb unter ber Sot}le lagert, ftattfanb, befanb \'\d) baS gegen Sorben gele-

gene £anb über bem SBafferfpiegel, mie aud) als bie Ablagerungen über ben ©anbftein

fiel) bilbeten ; menigftenS finb alle Materialien, organifd)e unb unorganifd)e, meiere

jemals ^ier abgelagert mürben, fett Sängern üerförounbetu 2öir finben jebod) Wady-

meife, bafs ber ©cfyiefer, melier unmittelbar unter bem ©anbftein lagert, fid) etwas
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weiter nad) Sorben erftredte, als ber Sanbftein . fclbft. 3n ganette ßountn fteljt

man in ber 5Wäf)e tum 9iod SKtlte, unb ^mar einljunbert unb fünfunbjroangig $uß über

bem 2ktt bee> 3kd)e$, auf ber Jyarm oon A. $. pjeomanö unb auf ber oon Aquilla

Qones, wie aud) auf ber gavm oon ftrau 2RcGlron, weldje eine DJteile weftlidj twn

$aint Sreef un'o natje ber füblidjen ©ren^e beo SountyS liegt, eine Sd)ieferformation,

welche in ber füblid;en .vnitfte bes Gountnö bie t)öd)ften Sanbftetten bebedt. SDicfcS

Material muß nid)t <utfammenl)ängenb gemefen fein unb mag ftd? meiter erftredt fya=

ben, alö gegenwärtig Spuren bauon gefunben werben fönnen. 35Jir befttjen in bie?

fen beiben Gountieö genügenbe Semeife r>on Agenden, weldje in nerrjältmßmäßig neue=

ren geologifdjen ^erioben tfjätig gemefen finb unb xmldje Ablagerungen, welche frü=

l)er uortjanben waren, weggeführt Ijaben. äßir finben, baß bie Dberflädje r>orI)anbe=

ner ©eftein<ofd)id)ten abgenäht unb Kanäle in biefelben gefdjliffen worben finb. %&o

bas tofe DJiaterial, weidjez jetjt über bem ©djtdjtgeftein lagert, entfernt worben ift,

finben wir auf ber Dberfläcbe beö entblößten ©efteinö, wenn eö twn fold;er Art ift,

baß e£ atmofpljärtfdjen unb anberen Agenden, weldje bie ©efteinöoberftädje gerfefcen,

Sßiberftanb leiftet, ©puren, weldje anbeuten, baß irgenb eine Agen§ ttjätig war, weldje

bie Dberflädje abfdjeuerte, abjd)ltff unb glatt mad;te.
#

Unglüdlid)er ätteife aber ift

bie $3efd)affenl)eit be* ©efteins, meldjes in biefen GountieS unter bem Sljon liegt,

berartig, oa\) eö im Allgemeinen Striche parier Art nidjt bewahrt. 3m $aint Greef

aber finben wir ein ©eftein, weites gut poiirt unb feingeftrid)elt ift. ©ie genaue Sofa*

lität ift in SHosä Gönnt» oberhalb ©rcenfielb au ber Qnbian Greef Straße, unb jwar

ungefähr 300 |yuft oberhalb be* Anfanges beö 9JlüF)lenbad)e§ twn Smart'S 3Rül)le,

bem legten *ßla§e auf ber öftlidjenSeiteber (Straße, wo Steine gebrodjen werben, unb

ungefähr breifeig <yuß über bem niebrigen SBafferftanb im «ad)e. %d) felbft l)abe oen

Sanb unb Äie3 von ber ungemein gut polirten ©efteinSoberflädje entfernt. §r. 3o^n
Sollars berichtete, ^ an einer Stelle auf feiner garm gefirmeltes ©eftein twr=

lommt,
;

eine anbere Stelle, weiche an bemfelben $$ad)e oberhalb Stod 3Kilfö liegt,

würbe twn mir befudjt. Unterhalb 9t od 9Mt3 enthält auf ber 9toger'3 garm ber

&ie§ Diele Stüde ftfjön geglätteten ©eftein©, unb bei ben 9tod 9Rilte, gerabe nörbltd)

nom Stäbtdjen, finb tuele große ^3Iöcte twn Quar§ unb ©ranit otjne Sdjidjtung mit
bem ilteö vermengt unb büben leinen unbebeutenben ^Ijeil ber auSgebeljnten £ager. gn
ber dläije von äBioomingsburgf) fal) id; auf % ß. Sinfabaugr/3 $arm einen Stein=

blöd uon ein miß ®icfe, ^wei -Juß Sänge unb fed)ögel)n ßott breite, welcher einer Äieä*

bau! auf feiner ^yarm entnommen worben war unb weldjer an einem £fyeü ber einen

Seite abgefdjeuert, feljr glatt unb geftrid)elt war, aber bie Tanten ober Men waren
nic^t abgerunbet ober abgebrodjen. 3)ie§ war ein harter, bunlelgefärbter Stein, wel=

c^er, mit bem Jammer eingefdjlagen, einen gellen Hlang gab ; er fc^ien au§ bemfel^

hen Material §u befielen, wie ein ©riftftein, weldjen id) auf §rn. ^egler'ö garm am
§erob'3 ßree! in 91oöq Gountu gefel)en l)abe unb weldjer Tentaculites tn großer
sJJ^enge enthielt. Formationen, weld)e in ßlinton Sountn früher gufammen^ängenb
waren, finb tljeilweife entfernt worben ; am (Stiff Nun fielet man bie Clinton §orma=
tion in iljrer u ollen iJuicljtigfeit, wogegen Ausgrabungen geigen, baß öftlid) r>on bie=

fem ^lat^e itjre (Kontinuität unterbrodjen ift, fobaß bie (Entblößung non weißem

Äalfftein am Gltff 9tun nur eine .ßnfel non Stein biefer Art ift.
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dufter bcr Abfdjeuerung ber allgemeinen Oberfläche unb ber aBegfürjrung befon=

berer gormationentbetle roaren nod) roeitere llrfad)en ttjätt^, weldje Kanäle weit un-

ter bte allgemeine Oberftädje ausgruben. @i<B, in ©eftalt von ©letfdjern, mtrb all=

gemein al3 ba§ Mittel betrachtet, woburcl) bie twrerwäl)nte Abfdjeuerung bewirft

mürbe, unb flie^enbes SBaffer ift orjne Zweifel baS Mittel gewefen, woburdj bie tie-

fen Kanäle ausgel)öl)lt mürben. ®iefe Kanäle werben nur bann aufgefpürt, menn

man Ausgrabungen, meiere au§ ber einen ober anberen Urfacfye gemad)t merben, bem

Anlegen t>on Srunncn ober bem SBoljren nad) äßaffer, beobachtet. (Sin Seifpiel t)on

einem folgen Kanal bemerft man in jener ©egenb oon Clinton, roeldje al§ bie ,,^rä=

rie" be!annt ift; bort ift l)äufig beobad)tet werben, bafe es Stellen gibt, meldte

bem Anfleht nad) eine continuirlid)e Sinie bilöen, mo in feiner bis jettf erreichten

£iefe ©eftetne gefunben morben finb, menngleid) auf jeber Seite es nur eine furge

Strecfe bis gu ben ungeftörten Sdjidjten ift. tiefer Kanal fällt nid)t nollftänbig,

aber bod; nal)egu, infofern beobachtet mürbe, mit ber 9üd;tung beö je^igen Anberfon'S

gorf überein. Df)nc Zweifel mürbe ^a f mo ber ©runb bes Anberjon'3 %oxi

uon Sd)id)tengeftein gebilbet mirb, ber alte Kanal auf ber einen ober ber anbe=

ren Seite t)on bem, in meldjem bas SBaffer gegenmärtig fliegt, ausgel)öl)lt. $n $u*

fammenrjang mit ber Sfyatfadje, ba£ foldje tiefe Abgugsbaljuen in einer früheren s^ie=

riobe norljanben maren, ergiebt fiel), baf$ bas gange &anb fid) auf einer viel größeren

£örje über bem s]>Jceeresfpieget befanb, als gu unferer #eit ber gall ift.

5a$ ptiff.

3)ie alten Kanäle nerfanbeten unb anbere Anfammlungen fanben mäl)renb ber

AbfdjeuerungSperiobe ftatt. ^Die Oberfläche be§ SanbeS muf} foweit fidj gefenft ba=

ben, bafe fie unter ben Spiegel beS 3Baffer3 gelangte. Alles meift barauf l)in, baf$

5öaffer bas Mittel mar, moburd) bie Ablagerungen gu Staube famen. Auf ber Ober-

flädje beö ©eftetnS finbet man überall lofes Material in meljr ober weniger großer

sJftenge. SDaS Stubium biefeö Üftateriatö bietet in biefen beiben 6ountie$ be3 gnte-^

reffanten t>tcl. 2)a§ SDrift beftel)t au§ £l)on, mit wedjfelnben s
i>erl)ältnij$mengen non

Sanb unb Kie3 unb gelegentlichen abgerunbeten ©ranitblötfen, wie aud) heften non

Säumen unb manchmal anberen ^flangentljeilen. ^n unferem SMftrtft fommt bie

gröfete
sJUcäd)tigfett be£ "Driftet in Clinton Sountt) nor, unb gwar öfttid) non ber ,,^rä=

rie", wo man eine Ablagerung non merjr als einl)imber 5yuf$ 'Dtädjttgfeit finbet. Ob
bie gange Oberfläche bes Gountt)3 nidjt ebenfo tief bebedt war, wie biefeS befdjränfte

©ebtet, mag gmeifelfyaft fein ; boct) fino ©rünbe für bte Annahme oorljanben, bafc bie

Oberfläche nidjt non einer mächtigen T)riftabtagerung bebedt gemefen ift. An man-

chen Orten ift bas meiere Material fortgefd)wemmt morben unb gtof^e Mengen Sanb

unb Kie3 blieben gurüd; an anberen Orten, wie in ber ebenen ©egenb gmtfdjen bem

(Saft gorf non Xobb'S gorf unb Slandjefter, mar bas £riftmaterial ein feineres Se=

biment, als an anberen Orten gefunben mirb, unb ift nidjt in foldjem ©rabe entfernt

ober geftört morben, mie in anberen ©egenben bes l$ounti;3, unb bementfpred)enb

merben, felbft menn Sanb unb Kie§ barin norfommen, foldje ausgebreitete ^ager

biefer Stoffe, mie ba gefunben merben, mo bac» Sebiment einen oerfdjiebenen (5t)araf=
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ter befaß, ober nadjträglid) burdj Sßafferftröme f)ineingefpült würben, nidjt angetrof^

fen.

Sie £l)one beS 3)rtftS finb foit>of)I blau, als aud) gelb ; bie erftere $arbe l)errfd)t

bem Anfdjein rtad) in beiben (SountieS t)or, rote burd) bie 23runnenauSgrabungen barge=

tfyan wirb. 3)te Sevicfyte über bie Sdjidjten, weldje beim ©raben oon Brunnen
burd)brungen würben, geigen xüelfadje Abweichungen oon einanber ; blauer %i)on ober,

wie er in gotge feines AuSfeljenS fjäufig genannt wirb, blauer ©djlamm (mud)
würbe gleichmäßig angetroffen, aber in feiner Mädjtigfeit befunbete fid; feine ©leid)=

förmigfett. Manchmal befiftt biefe Sage eine Mäd)tigfeit oon wenigen $ußen, wäf)=

renb fie an einem anberen, nidjt eine Meile baoon entfernten Drte niä)t weniger als

oiergtg gatß mächtig ift. %n ber Stege! ift @anö unb feiner üieS eingefdjaltet, aber

manchmal begegnet man leiner folgen <Sd)id)tung. SBaffer finbet man faft überall

innerhalb weniger guß oon ber (Srboberflädje, fobafs eS feiten ift, ba$ Ausgrabungen

tiefer als geljn bis jwangig guß unter bie Oberfläche geführt werben ; bemgemaß ift

aud) unfere Äenntnife be^üglid) beS MaterialeS, weldjeS barunter lagert, befdjränft.

Auf ber garm beS §rn SD. SSaterS, in ber sJMl)e oon äöatytngton.. ift ©anb gmifdjen

bem blauen Xljon eingefdjaltet, wogegen auf ber angren^enben garm beS §rn. dloat)

(£oanS eine conttnuirlidje Ablagerung beffelben Materials oon oiergtg guß Mäd)ttg=

feit mit $teS oorljanben ift. 2>a biefer blaue %fyon baS Gaffer nid)t burd)läßt, fo

gefdjiel)t eS, baß man bann äBaffer erlangt unb in ber Stege! in großer Menge, wenn
bie barin befinblicfyen ©anbfdjtdjten erreicht werben, gn einigen feilen unfereS

3)iftrifteS, befonberS in jenen, meldje flad) finb, fommt innerhalb beS gewöhnlichen

33ereid)eS ber üßrunnen nid)t oiel gelber Xljon, wenn überhaupt weldjer, uor. Söenn

er gefunben wirb, fo liegt er gerabe unter bem $3oben auf brei bis gel)n $uß, wo fein=

förniger blauer £l)on mit eingeschaltetem ©anb unwanbelbar oorfommt.

SfewMöcfce.

5Diefe finbet man über bie Oberfläche beiber GounticS oerftreut unb fd)einen e!)er

über bie Ablagerung blauen 3Tl)onS gu gehören, als l)inein. $iel!eid)t ben größten

©tetnbiod, weiter in unferem (Staate fo weit füblid) gefunben wirb, trifft man in

Clinton ßountn auf ber @ountn=Armenfarm natye äBilmington ; berfelbe liegt auf
bem feinförnigen blanzn Xl)on, auf welchen er burd) baS §inwegfpülen beS iljonS,

in welchem er früher gelagert fjatte unb weld)er auf einem leeren ^ioeau nad) allen

Otiten in feiner SKttye liegt, gefallen §u fein fdjeint. tiefer gelsblod enthält unge=

fäfjr gwölfl)unbert i^ubiffuß unb wiegt oielteid)t neunzig Tonnen. Anbere große
©teinblöde werben in bem äußerften nörblic^en £I)etl oon gai)ette Gounti) gefunben

;

biefelben finb in großer £a!}l über bte Sobenoberflädje oerftreut unb wiegen oon
gwan^ig bis breißig Tonnen. Außer biefen großen errattfdjen blöden ^inoet man
fleinere meljr ober minber f) aufig in biefen GouytteS, befonberS in beren nörblidjen

Hälfte, man finbet fie auf ober nal)e ber Oberfläche tagernb, wo fie burd) baS
mittelft Gaffer bewirfte 2Begfül)ren ber mit ilmen abgelagerten Materialien liegen ge=

laffen worben finb.
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<&ies itnb §attb.

Mit bem SDrtft vermengt finbet man ftetä eine beträchtliche Menge biefer Stoffe,

ba fie aber burd) bie gan^e Mafje oerftreut uorfommen ober im beften galle nur eine

geringe Neigung befunben, in befonberen ©d)id)ten fidj ju lagern, fo finb fie me^r

ober weniger mit meinen Materialien uermtfät. 2öo baS urfprünglidje ®rift in

Menge unb ungeftört oorljanben ift, ba finb ber barin enthaltene e>anb unb $te3 für

roirtl)fd)aftlid)e groede nidjt oerroenbbar. 2>or roenigen ^al)ren glaubte man, baft

biefen GountieS biefe mistigen gaftoren ber Gmilifation fehlen. Örft innerhalb ber

legten fünf $al)re, als bie 9?ad)frage nad) £te3 für t>en ©trafeenbau ungemein brin=

genb mürbe, gefd;at) e3, baj$ grünblidje unb erfdjöpfenbe unb, mie ber Erfolg

beroieS, erfolgreiche 9lad)forfd)ungen ausgeführt mürben. @ö ift je|t befannt, bafc

ein mirflidjer Mangel nid)t befteljt. 2)tc &eute l)aben gelernt, mo banad) ju fuc^en

ift. AI* bie 2öafferftröme baö letztere Material ber SDriftablagerung roegfüfjrten,

mürben jene Steile, meiere fernerer maren, §urüdgelaffen. 2>a3 f)öd)fte ^anb fönnen

mir atö ba§ frühere ^ioeau ber ©egenb, oon meldjer mir fpredjen, betrauten. S)a=

mate befanb fid) eine Ablagerung lofen Material, meldte ftetlenmeife einl)unbert

gufe mächtig mar, über bem ©d)id)tgeftein. SDiefeö Material mürbe augenfd)ein=

U6) aus SBaffer abgelagert. Unb um ben Gl)arafter ber auf ber ©eftetnoberflädje be=

finblid)en ©triebe unb bie oielfadje ^ermengung oon 3:i)on, ©anb unb Äieä unb bie

fteHenroeife auftretenbe, auf ein geroiffeö la^ befdjränfte ©d)td;tung ober ©orttrung

ber Materialien je nad) iljrem ©eroidjte unb um bie augenfdjeinlid) ferne §erfunft

ber ©efteinäbeftanbtljeile, meiere ein §teri)erbrtngen üorausfet^t, unb befonberä bie

$al)lretd)en ©teinblöde, meiere megen i^rer ©rö£e unb beutlidjen An^eidjen einer fremben

Abftammung auffallen, §u erflären, fommen mir oljne Saubern ju bem ©c^luffe, baf$

@i§ in irgenb einer ©eftalt %ux ©rreidjung biefer @rfd?einungen beigetragen l)at.

2Baffer in flüffigem £uftanbe allein oermodjte fotd)e Materialien n\6)t fo meit §u \\xfy

ren, oljne eine ungeheure ©dmelltgfeit §u befi$en, meiere l)inreid)enb mar, md)t nur

ba3 lofe Material ju führen, fonbern aud) bas barunter befinblidje fefte ©eftein felbft.

äfö baä SBaffer fiel, erfd)tenen neue Ab§ugsbal)nen, meiere je nad) ber pljnfifalifdjen

©eftaltung beä ^anbeä mit oorljer beftefjenben mel)r ober minber correfponbtrten.

SDaS Auftauchen beä 2anbe§ erfolgte allmalig unb bat fallenbe 2öaffer ftanb längere

ober ludere Zeiträume auf oerfc^iebenen §öl)en, meldte heutigen £ageö mit me^iober

minber großer 2)eutlid)feit nad^geroiefen merben fönnen. äMfyrenb beö §eroortre=

tenS beö feften 23oben3 führten bie 2Bafferftröme einen STfjeil beö Matertales fjinmeg,

meines bie ®riftlagerung ber oorl)ergel)enben ^eriobe bilbete. 2)te Abflufcbalnien be=

jeic^nen Sflic^tungen ber ©trömung. $n biefen Abflupetten mürben bie 2)riftablage=

rungen manchmal biö §um ©c^ic^tgeftein meggefül)rt. SDie raed)felnbe ©eroalt ber

©tröme oertl)eilte bie Materialien, fo mie mir fie jei3t fel)en. ©tarfe ©trome fü^r,

ten AUeö mit fic^ fort, fc^mädjere bagegen nur baS feinere ©ebiment. 3rgenb ein

©trom, melier ©toffe mit fid) fü^rt, mirb bie fdjroeteren Materialien ^uerft ablagern,

menn bie ©trömung gehemmt mirb. ^)aburc^ gefd)iel)t eö. bafe ©toffe, meld)e oon

aSafferfirömen getragen merben, fortirt unb oertf^eilt merben. 2Benn ein ©trom,

melier ©ebimente mit firf) fü^rt, ein breitere^ Sett finbet unb fiel) auebreitet, fo mirb

ber ©trom an ber ©eite, an roeldjer er sJtaum jum Ausbreiten finbet, oerlangfamt.
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®ort mirb eine Ablagerung beS fdjmereren X^etieö fetner Saft ftattfinben. 2Benn
3tuei ©tröme in nerfdjiebencr 3tid;tung fid) begegnen, fo werben am SerüfjrungSpunfte

bie ©tröme oerlangfamt, befonbero wenn ber eine meljr angefcrnoollen ift als ber an-

bere, ttnb ber fd;it>crcrc Tbeil Des mitgefürten iWaterialeS mirb abgelagert merben.

2öo gegenwärtig einfache 33äd;e fiel; beftnben, ba geigen bie breite Ausbeutung beS

aöcgfpülenö, bie weiten 2l)äler, bafj einft ©tröme Dafelbft floffen. lleberall, mo bie

2)rtftil)one nidjt meggefpült mürben, ^a liegt ber ÄteS in benfelben eingeftreut ; mo
aber bie Xljone aufgemalt mürben, mo feiler m fie gefpült mürben, an ben Btiten

biefer Ansl)öfjlungen, an bem Abfall beS ^errtffenen 2l)on= unb ^ieSbrifteS, ift ber

£t)on entfernt unb ber KieS in Sagern ^urüdgelaffen morben. ®ie in SJorfteljenbem

bargelegten $unbamentalfä$e betreffs ber ©efefce ber ©ebimentärablagerungen be=

ac^teno, lann ber (Straßenbauer oon &eute bie KieSablagerungen finben, meiere er

braudjt. SDem Abgang entlang, mo ^mei frühere ©tröme fid) begegneten, meit rjtnter

bem Sereimgungspunft öes windigen SacfyeS ber ©egenmart, auf einem 5J5unft unb
t)on einem Ijöfjeren 2an^ nieberfel)enb, braucht ber, melier biefes nü^lidje Material

fuebt, fid) nid)t oergebtid) um^ufdjauen. SDa es in jener meit gurücfliegenben Sßeriobe

nerfdjiebene SBajferfpiegel gab, fo gibt es aud) mehrere §öl)en, auf melden $ieS tl)at=

fadjlidj gefunben mirb. Außer ben tfteslagem auf btn ,§ügelabt)ängen gibt eS nod)

Sudel ober natürliche ÄteSljaufen, meid)e Wirbel repräfentiren ober ©teilen, an mel=

djen in golge irgenb einer Llrfadje bas Gaffer ruhiger floß unb fomit nid)t im ©tarn
be mar, feine gan*e ©ebimentlabung fortftufdjaffen. Außer biefen ÄieSlagern finbet

man an Dielen ©teilen, ba$ unter bem Soben ber jetzigen Uferlänbereien reid)lid>e

Ablagerungen oon Siies fid) beftnben.

£ r e i b t) o 1 3 finbet man in unferem SMftrtf t im blauen SEfjon. Sie gälle, in

meldjen £ol§ in biefen Xljon lagern, melcbe beim SBrunnengraben burdjbrungen nrnr-

ben, gefunben morben ift, finb feinesmegS feiten, benn faft eine jebe ©egenb liefert

einen ober mehrere $älk. (Sine Art gegtiebertes ©ras ober 33infe mürbe in ber s
J£äl)e

Don s
Jteefer>itle, in Clinton Gounh), bei bem ©raben eines Brunnens gefunben.

Änodjen. — Ser Äieö, meldjer fo lange Bett ben jetzigen Seraoljnern beS

GountuS ©erborgen gelegen mar, mürbe faft allgemein t>on einem früheren sJJ*enfd)em

fdjlage als 33eerbigungSort benüfct. Kaum ein Ktestager ift in bem einen ober am
bere* biefer beiben GounttcS ausgebeutet morben, in roeldjem mdjt eine große ÜRenge
von sJftenfdjenfnod)en entbetft morben ift. Sie ©feierte finbet man in ber Siegel *roei

bis brei $uß unter ber Dberflädje. ©s bleibt unferer (SinbilbungSfraft überlaffen, ju

erraten, aus meinem ©runbe btefes Material *ur Seftattung ber Xobten benutzt

mürbe, ^n foldjen ©räbern finb ©d)imtdfad)en irgenb einer Art ungemein feiten,

bbgleid) md)t gau^lid) unbefannt. $n feinem berfelben beobachtete man, mie id) er=

fahren babe, irgenb meldje Anhieben ungemöl)nlid)er ©orgfalt ober Arbeit bei ber S3e=

ftattung. Wöglidjermeife ijat bie Seidjtigfeit, womit ein ©rab in einem folgen
Material l)ergefteüt loerben fann, bie äyal)l beftimmt. ^ft eö aber nic^t einiger-

maßen fonberbar, oa)) bie ^emobner einer längft ueifloffenen 3eit bie Sage btefer

Ä'teSlager, bebedt, lote es ber mil mar, oon einem bieten sIßalb, gefannt ^aben, mä^
renb ^mei (Generationen ber intelligenten ^eoölterung unfereS Zeitalters bi% oor einem

falben ®u|enb ^al)ve feine Abnung oon beren s^orbanbenfein Ratten V
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©teingerätlje. — ^ßfeil; unb £anäenfpt$en au§ geuerftetn, ©teinljämmer,

SRinbenfd^äter, 2lngelgewid)te au§ SÖlutftein (§ämatit) unb anbete ©egenftänbe bie^

fer 2lrt finbet man befovtbers ben 2öafferläufen entlang. ®a biefen ©egenftänben

fein 2ßertl) unb nur txn twrübergel)enbe§3niereffe beigelegt würbe, finb fie oon Seuten

nid)t aufbewahrt worben, fonbern gingen verloren ober würben §erbrod)en. 3>mmerrjtn

werben nod) ftet§ t)iele von ^erfonen, weldje ben 33oben bebauen, gefunben. Keine

©teile l)at meljr geliefert, als bie Ufer be£ ®eer ßreel
;

fie fommen jcbod) an aßen

©emäffern allgemein oor unb werben im ganzen ßountp gefunben. 5Da ber Soben

von gatjette ©ounti) unb twn Xl)eilen von Clinton (Sountt) bem Pfluge nod) nidjt fo

üiel unterworfen worben ift, al3 in anberen ©egenben, unb ba ein Sljeil batwn nod)

gar nid)t umgepflügt worben ift, fo bleiben oieHeidjt nod) mefyr §um ©ammeln übrig,

al$ bisher gefunben würben. 9Jtand)e ^ßerfonen, welche in biefen ©egenftänben eine

©efd;id)te eineö früheren 9flenfd)enfd)lageä lefen, weldjer aufterbem nur wenig runter-

laffen Ijat, um oon feiner ßioilifation unb feinen ©Uten gu ersten, fammeln biefek

ben, um fie üor ber Vernichtung §u bewahren. 9ftd)t§ erftaunt ©inen bei bem Se=

trauten biefer Ueberbleibfel eine3 Siolfeö einer längft vergangenen Seit meljr, al$ bie

ungeheure 2lngal)l, welche über bie Oberfläche be3 SanbeS üerftreut ift. 6& gibt mel=

letd;t ri\d)t einen einigen 2lder £anb im centralen unb füblidjen Ol)io, welker nid)t

wenigftenS eine $euerftetnpfeilfpU3e geliefert Ijätte ; bie ®urd;fd^nitt^a^l würbe aber

mel größer fein, al3 etn3 auf ben Slder, unb man behauptet gewtfs nid)t gu t)iel, wenn

man fagt, ba£ wenigftenö eine jebe garm §u irgenb einer $eit ein Steinbeil ober einen

9ttnbenfd)äler geliefert l)at.

SBlutft ein blöde (§ämatit). — $n ©Iinton Gountp fanb id) in ber 3lä§e ber

SBorjnung oon ©amuel Samar, einem ber @ountt;=(§ommiffäre, einen £>ämatttblod,

welker ungefähr §meil)unbertunbfünf§ig ^funb wog. 3)erfelbe war ungemein Ijart

unb festen au3 bemfelben Material ju befielen, au3 welkem bie obenerwähnten 3ln=

gelgewidjte Ijergeftellt würben.

3t ö t) r e n b r u n n e n. — $n jebem Sountt) gibt e§ mehrere ^Brunnen, au3 beren

JKünbung baö SBaffer beftänbig fliegt. SDer ^Brunnen auf bem lanbwirtfyfdjaftlidjen

Stuöftellungöpla^e, welker nafye 2öafl)ington liegt, ift eine gute ^Huftration etneS

a r t e f i f d; e n Brunnens. ®erfelbe brang burd) eine ©d)id)te blauen £l)on3 in eine

uon ©anb, auä welker baä Söaffer ftammt unb gur Oberfläche fommt. Ungefähr eine

5Jkile baoon entfernt ift ein Srunnen auf ber $arm be3 §rn. 2). 2Bater3, in meldjem

ba§ SBaffer bi§ fedjö guf* von ber 23obenoberfläd)e fteigt. 2)te Slnwenbung beä

9Ut)ellirinftrumenteö jeigt, baft §wtfd)en bem 2lu3ftellung$pla£e unb §rn. SBaterö

garm ber 33oben um ungefähr biefelbe §ufea^ fteigt, unb ba^ biefer Wtann um fo

uiel tiefer bringen mufc, um jur wafferfüljrenben ©anbfdjid^te §u gelangen. ®aö
Sßaffer ftel)t in §rn. 3Bater§ Brunnen auf bemfelben 5Rioeau, wie auf bem Sluäftel*

lungöpla^e.

pie ^teit^Rttie ber gittattttaii §xuppt.

$Die ^inie, welche ben blauen Äalfftein unb ben Clinton weisen Äalfftein fd)eU

bet, ift leicht gu erlernten. Man fann fie im weftlidjen St^eil von (Slinton Sountr; in

G—29
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allen ©ewäffern er!ennen, roeid^e fämmtlid) abrupt burd) ben Clinton Salfftein unb

bis in ben blauen Äalfftetn ge^ö^lt finb. 3d) werbe tyter anbeuten, wo biefe £inie oer^

läuft, inbem id) gerabe außerhalb beS (SountnS am Anberfon'S gor!, in ber -ftälje t)on

^ngalTS SDamm, wo bie oberen Sdjidjten ber (Sinctnnatt ©ruppe unb ber Clinton

Formation auf einen Wid gefel)en werben, beginne. (Sine ober §wei ÜReüen weftlid)

am SUff 9tun, wie aud) am öutf 9tun lann man ben Clinton Stein niebrige Reifen

(cliffs) bilbenb feljen, meldte t)on ber £auptmaffe ber Formation losgetrennt finb

;

bie waljre &nie befinbet fid) aber, wie bereits ermähnt, am Anberfon'S gor!. Am
£obb'S gorf, gerabe oberhalb ber Äreugung ber Sebanon Straße, nafje ber Stute,

weld;e bie SJermeffung 1554 unb 1556 (£. ©ateS) tljeilt, erblidt man biefelben gor=

mationen in SRebenemanberlagerung. SBeitcr ftibltd), am Sntle'S ßree!, mürbe fie md)t

gefefyen, aber am nädjften üBad}, bem ßowan'S @ree!, fdjwingt fiel) bie Sinie beS Clin-

ton Steins nad) Dften fyerum unb erfdjeint oberhalb beS StäbtdjenS Anttod? auf ber

garm beS §rn. QameS ©regort) unb ergebt fid) bafelbft nid)t über bie Sobenober*

fläd^e. SDer nädjfte
s^unlt biefer Sinie liegt gegen Söeften, ungefähr eine Whik norb=

öftlidE) oon 9flartinSoitle, wo ber Stein gebrodjen mirb
;

fein näd)fteS auftreten befin^

bet fid) an einem *J$unft ungefähr eine 9fletle füblid) oon garmer'S Station, an ber

Gincinnatt unb sJJiarietta @ifenbal)n, an einem ^ebengemäffer beS (Saft gor! beS

9Jftami=gluffeS. SDer letzte ^un!t, an meinem ber blaue Äalfftein am (Saft gor! beS

2Kiami gefeiert mirb, ift nal)e p^er'S 2krfammlungSl)aufe, am Saume rwn SBIjtte'ä

SBermeffung. 5Dte fefyr intereffanten goffilien beS blauen Äal!fteinS ber ßinctnnatt

©ruppe werben in Öänben biefer Aufnahme, welche ber Paläontologie gewibmet finb,

abgebilbet.

|Ke gftntott gtoxmation.

35iefe erblidt man am Anberfon'S gor! in DgleSbr/S Steinbruch unb in Sobb'S

gor! t)on bem $un!te tl)reS erften Auftretens, nal)e ber Sebanon Strafe, bis Sßabb'S

Steinbrud) in ber „Safte ber Niagara Formation. An einem jeben biefer Derter !ann

bie gange gormation ftuoirt werben.

$>ie unteren Seiten befi^en bie beutlid) fanbige 23 efd) äffen l;eit, welche für biefe

gormation d&aratteriftifö ift, in golge beren biefer Stein häufig ein Sanbftein ge*

nannt wirb. £>iefe Seiten finb gute §erbfteine unb wiberftel)en, olme m fdmtelgen

ober §u gerbrödeln, als sSüdwänbe oon Äaminen ber (Smwirfung beS geuerS eine

©eneration lang. Aber bie wenige guß barüber liegenben Sd)id)ten werben gu Rali

gebrannt unb liefern für Baujwede einen Äalf oon mittelmäßiger ©üte unb §um @r^

weisen beS Stromes bei ber ^apiergemtnnung einen »efclalf von feljr guter Qualität,

©in Stjeil beS geljn guß maffioen SteinS liefert gutes Baumaterial, tiefer Stein

ift in Sobb'S gor! erlangt worben, ift aber wegen ber 9Jeäd)ttg!eit beS barüber lagern^

ben Steines, welker t>on geringer Qualität ift unb entfernt werben muß, efye ber

gute Stein erreidjt werben !ann, foftfpielig. Am Anberfon'S gor! ift in DgleSbn'S

Steinbrud) berfelbe Stein meljr gugänglid) unb ift ber befte Bauftein, weiter aus

biefer gormation gewonnen wirb. SDie Qualität biefeS Steines in DgleSbr/S Stein*

bru^ \)at Einige veranlaßt, il)n auf bie Sftiagara gormation gu begießen. @r befi^t

aber bie §ärte unb bie fanbige (gritty) ®efd)affen^eit beS Slinton Steines, unb auf
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Dberflädjen, welche im Steinbrud; ber ginwirfung ber atmofpl)ärifd)en 2lgen§ien tne^
rere 3a$re lang ausgefegt gemefen finb, fiel)t man, bafe er faft gänalidj aus einer fo*
üben 3Raffe gerbrod^ener -®nfrinttenfticlc befielt. Slufeer feinen litljologtfdjen gigen*
tl)ümlid)feiten ftefjt btefer Stein oon DgteSbr/S Steinbruch im Gttnton £ort§ont un*
gefäljr IjalbwegS ^wifdjen bem oberften unb unterften S^eil, mit 2luSfd)lufc beS gifen*
erjeä im oberen Xljeil. SDic jwölf gufc t)om oberften S^cil beS ßlinton ©efteinS
ficl)t man beutlid) von ben Unterfertigten in Sßabb'S Stetnbrud;, am £obb'S gor!,
bad^abwärts big gu ber Stelle beS Sd)tneI§ofenS, melier früher gum ausbringen beS
gr^eS errietet worben mar. SDiefe groöif gufe finb burdjauS ^öd&ft fofjUienljaltig,

aber nur wenige gufe am Soben ift ber gifengeljalt grofc genug, um es §u bem tarnen
eines gifener§eS gu berechtigen. Qn biefem 2l)eil finb bie eingelagerten goffilien von
bem gifen bunfel gefärbt. 2lu8 irgenb einem ©runbe erwies fid> ber £od;ofen, roeU
d)er t>or ungefähr fiebenunb§wan§tg ^aljren bafelbft erbaut mürbe, nid^t erfolgreich
unb mürbe balb aufgegeben, obgleid; bie Qualität beS erjielten gifenS für fe^r gut
erachtet mürbe. 3)aS reid)l)altigfte gr§ ift dn brödelnber Stein, meld)er gumeift aus
deinen, äufjerlid) glatten unb glän^enben linfenförmigen hörnern beftebjt, meiere guten
an $lad)öfamen erinnern. £>aS gr$ fann in ber §anb leidet gerbröfelt merben unb
enthält §al)lreid)e, abgelöfte grinoibenfdjeibdjen, weldje gum 2tyeil gerfreffen finb.
SMe gofftlienfpegten merben gal)lreid)er, roie mir uns ben leeren Seiten nähern.
9Jcand)eSmal ift ber Stein fjod&grabig förnig ober frrjftaßintfd), wenngleich er jjroifd&en

otn gingern fid& leicht jertrümmelt, unb enthält weniger gifen unb bie eingelagerten

goffilien merben l)ell gefärbt. 2)aS gifenerj fommt in beträchtlichen Mengen oor, in*
bem es mehrere teilen meit ben §ügelabf)ängen entlang ju Xage tritt

; grofee Mengen
fönnen mittelft Sagbau gewonnen werben. SBenn eS bequemer ober ben in betrieb
fteljenben §od)öfen näljer liegen mürbe, möchte es mertlwoll werben, um es mit anbe=
ren gr?en in ber gerfteüung oon gewiffen gifenforten gu vermengen, befonberS wenn
man finben fotlte, bafc eS in gleicher SSeife als ein ftlufjmittel bient. Sie goffilien
in ben oberen Sd)id)ten finb beffer erhalten, als in ben unteren, aber gute ggemplare
für Sammlungen erhält man fdjraierig. ^ene Stelle im füblidjen £l)etl beS gountnS,
welche oor^er als ©rubb'S Steinbruch erwähnt würbe, ift reid) an gofftlien unb t$
empfehle biefelbe als ein nerfpred)enbeS gelb für paläontologijdje gorfdjungen. £ur
Seit meines Sefud^eS mar eS nur wenig geöffnet, ba aber ber erlangte Stein für Sau=
äroedfe gut ^u entfpredjen fd)ien, fo wirb eS zweifellos weiter ausgebeutet werben unb
oiele goffilien liefern, unb möglidjerweife einige, weldje ber 2öiffenfd)aft neu finb.

Sufu
<Se^r fofftltenljaltige ^agen

12
s
J»afftoc £agen, (jart unb fanbig, geigen auf ben oerantterten Oberflächen ©rinot:

benftiele
10

<3d)ttf)te, abraea)felnb mit X^on .'

5
@tfen^altiger %f)on, rceld;er "Den Üaüftein uon bem barunter lagernben blauen

%f)on trennt o
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2>ie fli«ö«t« Formation.

SDiefe Seäeidmung unb »tele anbere in unferer ©eologie, etnfd)ließlid) beS ©egen*

ftanbeS beS legten Paragraphen — ber Glinton Formation entstammen ber 33e=

fcbreibung ber ©eologie beS ©taateS 9Jero 2)orf, roeldje cor einigen fahren neröffcnt--

lidjt mürbe, unb finb in golge beS SBoriommenS biefer ©d)td)ten in rooblbefannten

©egenben genannten Staates gemälzt roorben.

®ie Niagara Formation ift in (Clinton Gountn in ntdjt fe£»r ausgiebiger SBetfe

entblöß unb in ga^ette Gount» fenlt fie fid) tief unter bie Dberflädje. ©ie liegt um

mittelbar auf bem Gifenftein ober Gifenerj, beffen bei Sabb'S ©teinbrud), am £obb*S

ftorf foeben Grroäbnung getban rourbe. §ier finben mir, inbem mir non ben oberen

©dii'd)ten ber Glinton Formation im Sadobett, na^e Sabb'S ©teinbrud), ausgeben

unb an ber Glinton Formation anfangen unb uon ba aufroärtS geben folgenbe

©ebbten

:

»lauer 2b,on mit tnoletter ©djattirung 4 80Ü -

Stauer 2t)on * "

©tetnfätdjte •

\ "

Stoletter ober rotier Xf)on, mit falbenartigetn 3tnfüf)len 4 „

»lauer 2f)on "".""". 4
/' .

Ser befte Niagara »aufiein im Sountb, — glatter, feintormger, gletd)mafeig gelagerter

Ralfftem — in ber Dualität einigen 3)(armorarten fic&. nä^ernb.

$er SBorratb biefeä 33auftetne§ ift jebod) begrenzt unb tnel unter ber 9tad)frage.

»m ben unteren ©d)id)ten mürben feine ©puren oon organifcben heften angetroffen,

tbr feines gleichmaßiges ©efüge legt bie 2lnnahme na^e, baß fie als ein Äalffcblamm in

rubiaem 2Baffer abgelagert mürben. 3" Einern Sbeil ber hier entblößten jroölf ober

fünfzehn ftuß mürben organifcbe Sftefte gefunben, ausgenommen in ber fpärltcbften

«Kenae inbem hier unb bort eine Heine ÄotaBenmaffe »orfommt, roelcbe mtt ber

«Wafie be§ ©*em§ «""9 »erbunben ift ; fie ift nicht 5erbrocben unb ftebt aufrecbi, fo

wie fie gerotteten ift, inbem fie »on einer feinen ©ebimentablagerung äugebedt

mürbe lieber biefem Sauftein nimmt baS ©nftem jene lofe unb poröfe 39efd)affen=

faeit an raelcbe in biefer Formation fo häufig beobad)tet roirb; ber ©tein ift »oll oon

Stbaüffen t>on großen Gremplaren oon Pentamerus oblongus unb anberen ^offthen,

nebft sablreicben fleinen Hohlräumen, toelcbe oon loblenartigen Stoffen gefärbt finb.

«ei $ort2ßiuiam mar bie Gntblößung am »nberfon'8 gorf ooEfommen cbaraftertfttfd)

für biefe Formation, benn bie jerflttfteten unb burd)löd>erten Waffen finb bureb Söinb

unb SBetter in bie abenteuerlichen ©eftalten umgeroanbelt roorben.

©ie intereffantefte Entblößung biefer Formation im Gountn ift jebod) jene, roelcbe

als 33ladS ©teinbrud) befannt ift unb nahe ©noro §tE liegt, roo bie ©ebiebten bem

oberen Shell ber Niagara Formation angeboren. SieS ift ein ungemein foffiltenbal*

tiaeS ©eftein, aber für Saujroede nicht geeignet, ba eS toeiß unb porös ift unb mtt

ber £>anb ä
erbröfelt werben fann. Sie ©teine, meiere äum 33au ber SSienna unb

ÜPilminaton ©traße oerroenbet mürben, finb hier erlangt roorben. GS tft febrotertg,

bie ^offilien, ohne baß fie 5
erbrecben, }u erlangen, oiele berfelben aber ftnb febr gute

ffiremplare, inbem bie jarteften geiebnungen erbalten finb. ®er ©tetn tft fo jerbreebj

liä) baß bie ©remplare burd) uielfad)eS «nfafien bebeutenb befebäbigt merben unb
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nidjt o^ne Schaben in ber gewöhnlichen 2öeife oerpadt werben fönnen. Unter benen,

bieid^ mitnahm, befinbet fid^ cincRhynchonellacuneata, eine Athyris, einePoly-

poraunb eine Striatopora unb eine Favistella plumosa. 3)ie erlangten fofftlen

atoHuSlen waren Sbgüfie ber Sd;alengel)äufe, ba§ innere berfelben ift ooHftänbig leer

unb &eigt bie SRuäfeleinbrücle mit großer ®eutlid?feit. £)§nt 3n?eifel wirb eö bem

Paläontologen rei<$Iid& lohnen, biefen Steinbruch grünblid) §u burd)fucf>en. SBenn

in bem ^robuft biefe* Steinbuttes ein wirtschaftlicher 2Berty liegt, ber bisher nod&

nid)t entbedt mürbe, fo liegt er barin, ba£ es *u «all gebrannt werben fann. SDie

befte Dualität »aufalf mirb in anberen ©egenben aus «Stein erhalten, melier in bte*

fem §ori§ont ber Niagara Formation gebrochen mirb. @3 mag bie grage ftd& auf*

werfen, ob er megen feiner ©eneigtl)eit §u serbredjen, prafttfd) für biefen 3™d »er*

roenbet merken fann, bod? fanb man änbeutungen, bafe in einigen Steilen be§ Stern*

brudjeS bie Qualität be§ Steint biefem ©inwanb weniger ausgefegt ift. Soweit al§

meine ^Beobachtung reicht, fommt biefer £l>eil ber Niagara Formation an feinem an*

beren Drte in unferem ©iftrifte t>ot. »De Sd)id)tgefteine, welche öftlid) oon ben

oon mir genannten Sofalitäten oorfommen, wo bie Niagara gormation gefunben

werben fann, gehören §u berfelben Formation, wie alle «piäfce, wo ©eftein Slnberfon'S

gorf entlang, na^e SBilmington, wie aud) nalje 9teefet>itle=©eftetn in feiner Sage an*

getroffen wirb.

|>er tttifete «äeCfeerGerg- ober S5aflfer&at&.

SDiefe Formation fommt junftd&ft über ber Niagara Formation unb liegt über tyr

in $apette (Sounty. SDie Niagara Formation neigt ftdj gegen Dften unb bie untere

§elberberg Formation bedft fie gutn 2E)eil. 2lm SRattlcfnalc Greef, in gapette 6ount9,

ftnb ungefähr einljunbert %u§ biefeS ©eftein* in fenfred)ter SWäd&tigleit ber 23eobacf)=

tung preisgegeben. SDie Sofalität, wo bie grofete
s3«ä^tigfeit beobachtet werben

fann, ift meftlidj t>om Kattlcfnalc Greef an ber 2Saff)tngton unb SeeSburgf) Strafe;

ber §ügel hinter bem ©d&ulfjaufe jeigt na^e bem ©ipfel eine ©ntblöfeung. 2öenn

man üon ben fällen be§ Stattlefnale Greef, welche in §ig^lanb Gounty in ber 9t&I»e

t)on Monroe ftd) befinben, bad^aufmärts ge$t, fo ift, nadjbem man an ben gäUen bxe

Niagara Formation $tnter fty gelaffen ^at unb nod) eine Strecfe weiter hinauf, baS

©eftein in feiner Sagerung ber untere §elberberg Äalfftein. £)er feine Sanftem oon

Sejington unb ©reenfielb gehört §u ben unteren Seiten beS Söafferfalles. SDtefelbe

Dualität ©eftein* ift am SRattlcfnalc Greef nid&t gefunben worben
;
ob e3 bort ©or*

fommt ober nic^t, mufc abgewartet werben. Qnnerljalb ber ©renken t>on ga^ette

Gountp, bem 93ad£) entlang, finbet man einljunbert bis einljunbert unb fünfunb§wan^

§ig §ufe in fenfred)ter 2(u3bel)nung. %n ben unteren Seiten biefer Gntblöfeung

würben ^Ireidje ^ufd)elgef)äufe erlangt, wel^e id^ ni<$t ibentifi^irte. 5lm ^aint

6reef, in ber SRä^c oon ©mit^ä 9Rü$Ic, würbe eine »nga^l Heiner 3RoDu8lcnflc^äufc

in einem §erbrod)enen unb wirren 3uftanb bemerft. ©iefe fanb \<5) am Stattlefnatc

nid^t. 3n ben leeren Sc^ic^ten würben feine organifd)en Stefte cntbedEt. J3Mefe^

©eftein bewahrte burd) bie gefammten cinljunbert unb fünfuubjwa^ig Jup auffaüent)

biefelben @igent^ümltd)fetten. 2Benn in Wauerwerfen ber «uft auSgefcfct, wit)erftel)t

biefer Stein ben oerwittemben (Sinflüffen auf ber D b e r f l ä d) e, ift aber geneigt.
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ftdj abgufd&älen unb tl)atfäd)lid) burd) unb burd) riffig §u werben, big maffioe Slöcfe
nidjt anberS werben, als eine fd^Iotternbe Sammlung lofer Splitter unb Stüde. 5Die=

fer (Stein roirb jefct nid)t mefjr als Material für Srüdenanfal^rten ober ©runbmaucrn
gebilligt. Söenn eine ac&t bis gmölf ^oll bicfc Steinplatte mit einem §anb^ammer
einige wenige ftarfc Silage erhält, fo fpaltet fte nid&t nur burd) unb burd), fonbern
3erbrid)t häufig in Stüde, meldje nid)t mefjr als einen ober gmei goß nad) irgenb einer

Stiftung meffen. 2)er 23rud) ift in jebem %aüt mufdjelig. ®er Stein befifct ein

gleichmäßiges ©efüge; frifc^e $rud)fläd)en geigen ein fammtarttgeS SluSfeljen unb eine

frifd^e braune $arbe. @r ift 311 Äall gebrannt mürben, bod) oermod)te id) über hk
Dualität beffelben nichts SeftimmteS gu erfahren. 3)a ber Stein Äail unb Xljonerbe
enthält, fo mögen einige Steile beffelben für bie §erftellung oon l)t)braulifd)em Äalf
geeignet fein, ginige ber l)öf)er gelegenen Sd)id)ten ähneln bem SRittcn^oufc Stein
imnörblidjen SE^eil beS ßountnS, melier eine gute Qualität 2öaffer!al! liefert.

Sag geftridjelte ©eftein am SPaint Srccl, nafje Smarte SWityle, mooon oorljer gefpro;
c^en mürbe, mirb als baS Slequhmlent beffen am sJ*attIefnafe auf biefe Formation be=

jogen. 2lber über ben Entblößungen nalje Smarte Stühle, am $aint Greef, lommen
©d)id)ten nadjeinanber, mie man ben 23ad) aufwärts geljt, oor. ^n ber £l)at, alles

Sd)td)tgeftein, roeldjeS in gagette Gountn oorfommt, mit Slusnaljme einer btffyxänh
ten Entblößung am ®eer 6reef, in bem äußerften öftlidjen £l)eii beS GountnS, ift in bem
©eftein repräfentirt, auf meldjeS man am Sßaint Greef oon nalje ber füblidjen ©ren^
linie bis in bie 9kd)barfd)aft oon 31od Will* ftößt. Um bie Kontinuität ber Sd)id);

ten gu erhalten, mie mir in unferen $orfd)ungen meiterfd)reiten, oerlegen mir bie

Scene oom 9tattlefnafe nad) bem «Paint Greef.

Sic nädjfte Sutagetretung über ben geftridjelten ©eftein in ber SRctye oon
Smart'S üBityle, in Sftofe ßountt), bei bem 23ad)aufmärtSgel)en, befinbet fid) über bem
33ett beS 23ad)eS unb ein ober §mei teilen badjaufmärts oon ber le^tgenannten £0=
lalität, unb §mar auf ber fjarm beS £rn. ßoan ^arneS. Safelbft beobachten mir,

baß eine auffallenbe SBeränberung in bem litl)ologifd)en Gljarafier beS Sd)id)tge=

fteinS ftattgefunben l)at. ^d) Ijatte feine ^nftrumente jmr Serfügung, meldte mid) in

Stanb gefegt Ijaben mürben, feftguftetten, ob bie Steigung biefeS ©efteinS mit ber ber
legten Entblößung conform ift. ßnnfdjen ben beiben Entblößungen befielt ein be^

träd)tltd)er £öl)enunterfd)ieb, aber bie ba^mifd)enlieg^ben Formationen roaren nid)t

fid)tbar. 3)er Stein auf QameS $arm ift ein Äallftcin oon fjeller ^arbe unb feinem
Roxn

;
es ift ein guter Stein für Sau^cdEc. Ser Steinbruch mürbe ba, mo ber

Sauftcin erlangt mürbe, nur mentg ausgebeutet, aber eine fur^e Strede bac^aufmärts
maren bie Sd)ic^ten nal)e bem 53ac^e fcl;r bünn, pufig nid;t meljr als einen Imlben

Soü bid unb leine maß mel)r als ftvti ^oll ; i^rc garbe mar faft meiß, aud) §eig=

im fie feine Sonnen^ unb äi>afferriffe. Siefe 3eid)nungen finb gart aber beutlid),

unb machen bie Dberflädje etroaS raul). Siefe Sd)id)ten fd;einen an ber Äüfte eines

feidjten, ruhigen Gaffers gebilbet morben gu fein. Ser Stein befifct ein feines ©e*
füge unb fül)lt fid; meid) an. Siefe Sdjidjten tann man ungefähr aroet Weilen meit
bem sSa6) entlang »erfolgen ; im oberen üt^eil oon Rogers' Steinbrud) merben fie

etmaS bider. ^n feinem £l)eit biefer Strede mürben irgenb meiere organifd)e SHefte

entbedt, aber an ber Söafljington unb ©reenfielb Straße, fünfzig ober me^r guß
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l)öf)er im §origont unb ungefähr raeftlid) oon bem $unft be3 erften Sluftretenö be§

<Sd)icrjtgeftein3 *m Sad&e, fommen im (Straßengraben Sdjidjten oor, meldte beutltcfy

©puren uon Sameßtbrancfyiaten, meldte raeniger als einen oiertel Soll in oer tängften

s2tu3bel)nung meffen, roie aud) fe^r beutltdbe unb fdjöne äbbrücfe oongucoiben geigen.

Sie Sru^pd^en geigten garte geidjnungen oon S e n b r 1 1 e n. Sie3 ift t>ieEeid^t

baffelbe ©eftetn, raeld;eS raeftlid? Don biefer ©teile auf grau Softer'3 garm am 2Bal*

nut Sreef oorfommt unb einen lofalen 5tuf al$ §erbftein (fire-stone) genießt.

©ine anbere unb mafftoere ©ntblöfcung fommt groei teilen oberhalb JRogerö'

garm oor ; e$ ift ein fyärtereä ©eftein, alä irgenb ein anbereS unterhalb am $aint

ßreef gefunbeneö ; e£ erinnerte mtd) in einigen §inftcfyten an ba§ Slinton ©eftein.

Sie ©egenb von 9to<f 9ttill§ bietet bem ©eologen met)r intereffante fünfte, alä

irgenb eine anbere in gapette ßountr). ©in Surdjfdjnitt fämmtlid)er in biefer ®e=

genb fid)tbaren <Sd)idt)ten ift im 9lad)folgenben miebergegeben

:

©eiber Xfyon, auf ber 2lnE)ör)e öftlia) oom 33aa) gefefyen 5

23lauer Xfyon, „ „ „ 5

©a)iefert^on ober <5tt)iefer, auf ber 21nljöl)e öftüdb oom 23adj gefefyen 10

<5teinfa)id)ten, nidjt conform mit )>en gunäa)ft barunterliegenben, werben am be-

ften gefeiten gerabe oberhalb bes "Lower Cedar Hole" : enthalten eine

©djidjte Sreccte 50

goffiUentyaltige ; oberfte ©d)ia)ten am 2ßeftenbe berSBrücfe; bünne ©djid&ten,

eintyalb bist fedjä 3oK bttf ; angeblia) 10

Süefe mit ben 11 barüber befinblidjen ntcr)t foffiüent)aCtigen 15

„?Mfilien£)altiger Reifen" (ledge), alle goffüten im ©teinbrua) t}ter erhalten 1

* SB gum SBaajbett, niajt gefeljen 40

Sie fünfgig ober met)r $uf$ ©djicfyten nafye bem "Lower Cedar Hole" (unte=

ren @ebernfd)lud)t) geigten ungefähr ein gujj auf §el)n gegen Süben. Sie oberen

©dt)ic^ten enthielten, in fo fern beobachtet mürbe, feine gofftlien, aber nalje bem 33o=

ben fommt eine <5d)td)te oor, meldte gum ^t)eil au% ^öreccie beftet)t. Sie ©tücfe finb

ungefähr einen achtel 3oli bicf unb beutlid) begrengt xvxh in eine ©runbmaffe oon gel-

lerer Färbung eingelagert. @in ^eil üon einer ©cfyidjte beftanb faft gänglicf), mie

eS fcfjien, auä ^nnenabgüffen einer fleinen 2Jiufd)el, üermuttjlicr; Loxonema hy-

draulica, §aß.

^d) roiH gu bem Sorftefyenben feine weiteren Semerfungen fyingufügen, au§ge=

nommen, bafy bie ©djicfyte, roeldje als oben foffilientjaltig begetcfynet mürbe, triele

8rud)ftüde non Drttjoceratiten enthielt, ©ute ß^emplare irgenb einer $offilienart

murben*bafelbft erlangt. 3)ie 6d)icfjten über ber foffilienl)altigen finb faft fämmtlicr)

meUig gegei^net ober richtiger fonnenriffig, al§ ob in ber tjeifeen ©onne getrocfnet

unb gebörri ©ie geigen feine Spur t)on goffilien, meber t^ierifc^ert nocf; pflang=

lidjen. tiefem Drte enifiammt ber größte Xt)eil Deö in 2Bafr)ington unb Umgegenb

r»erroenbeten 33aufteinö. Sie ©eitenmege finb mit ben bünnen fonnen- unb maffer--

riffigen ^liefen belegt.

SDie eingtgen 6d)ict)ten im (Sountt), meld)e ^5l)er finb, als bie bei i)iod Witt*,

werben am Seer ßreef, im öftlictyen ^eile beö Sountij^, gefuubeu. ßö müroe

fd^mierig fein, biefen ©d)ic^ten il)re beftimmte Sage guguraeifen, oljne fie am Seer

Greef bad^abmärtö gu »erfolgen.
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Script itöer btc (Geologie Don Sfjelfiti (tont))*

»ott 3o1>tt puffet).

SDiefeä (Sountp liegt in ber feiten Sfteilje t>on Sountieä öftlid) non ber ©renglinie

§roifd)en ^nbiana unb Dljto unb ungefähr l)albtt>eg§ §it)tfd)cn bem nörblidjen unb füb=

liefen £l)eil be£ ©taateä. @3 mirb gegen Sorben t)on 2Iuglai§e Gountt), gegen Dften

Don ben SountieS Sogan unb (Sfjampaign, gegen 6üben von TOami unb gegen 2Beften

won ®arfe unb Sluglatge begrenzt. 2)er @ounttjfi£ ift ©ibner). ®ie SBafferfc^eibe

§rt)tfd^en ^n gluftfpftemen beS ^Jlaumee unb 9Jliami ift tfyeilroeife im nörblidjen Stfyeil

biefeö Sountt)§. 5Die ©trafte, welche al§ bie Bettler ^urnpife befannt ift, fann in alU

gemeiner Steife afö ©ren§e ber 2Bafferfd)eibe betrautet werben, menigften§ auf einige

teilen tljreS Verlaufes, meldte bem Saramie ^eferuoir am nädjften liegen. SDie

Söafferfcfyetbe menbet ftd), nadjbem fie biefeö Sountp öerläftt, gegen sJtorboften nad)

ben ßountieö §arbin unb -fihjanbot.

5ic ^olje be* §ounty.

Sei ßtneinnati ift ber niebrige Söafferftanb be3 Dfjto^luffeS merljunbert unb

§weiunbbretf$ig $uf$ über bem glutfyftanb unb ba$ SBaffer im ©tbnet) gulettung^fanal

ift fünf^unbcrtunbgroölf gufc über niebrigem 2Bafferfianb t>e§ Dl)to ober neunljunbert

unb tnerunbmerguj $u£ über glutfyftanb. SDie bebeutenbfte §öl)e, meldte bi§ jefct im

ßountp gemeffen mürbe, ift öftlid) üom -äRtami^lufs an ber ^oroana &anbftraf$e unb

beträgt etnfyunbert unb oierunbbrei^ig $uf$. SDte ©ren^e jrüifcfyen biefem unb ßl)am=

paign Sountg an biefer (Strafe ift einfyunbert unb gmanjig gufe über bem Söafferftanb

im 3uleitung§fanal (feeder). ®ie bebeutenbfte §ölje an ber Sinie ber ©teroart

Sanbftra^e ift ein^unbert unb einunbjmanjig %u% unb an ber ©renge jrmfdjen ben

@ountie§ ©tjelbp unb Sogan einlmnbertunbelf $uf$ über bem äöafferftanb im ^anaL

2ln ber Firmen fyauSftra^e beträgt Die größte §öfye fiebenunbad)t§ig gufc unb am (Snbe

biefer 6tra£e, an ber ©renje -mnfcfyen biefem unb -iJJtiamt ßountp ift fie xnergig $ufc

unter bem ©piegel be§ Kanals. 2ln ber ©t. WlaxtfZ ^anbftrafte, ungefähr ^mei ^Uu
len von 6ibnet) entfernt, rcirb ber l)öd)fte ^untt bei ein^unbertunb^roölf $u& über

bem SBafferftanb be£ Kanals erreicht. £)er ©runb be3 ^teferüoirö liegt ungefähr ad)t

$uf$ über bem äöafferfpiegel be3 Kanals. SDer cftauptfanal erftredt ftd) quer burd;

baS Gountp, inbem er tn einer norbroeftlidjen Stiftung von einem Sßunft an ber füb=

lid^en ©renjlinie, ungefähr in ber 2Ritte be3 ßount^S, non Dften nafy heften Der*
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läuft. SDer ©ibnet) 3uIeitungSfanal ift ^mölf 9Jteilen lang unb erftredt fid) r>on 5ßott

^efferfon nadj Sodington ; es ift ber Äanal, burd) weisen baä 2öaffer 00m großen

Steferooir bei SSetmStonm bie ©tpfelljölje be3 Äanalä erreicht. 5Der ©ibnep Bulei*

tungäfanal unb ber §auptfanal oberhalb Socftngton befinben fid) auf bemfelben

9ttoeau unb ba§ äöaffer t>om Serotetonm 9lefert)oir fliegt olme ünterfd)ieb fomoljl naä)

Sorben, roie nad) ©üben. SDie ©ipfelfjölje be§ 3Rianu* unb @rte*Äanafö ift fomit

bie gleite, roie bie be§ ©ibner) 3uleitung8fanate — neunljunbert unb oierunbtnergig

gufe über bem SReereäfptegel. 2)a§ ^öd^fte Sanb im Sounty (inforaeit 5Keffungen

ausgeführt rtmrben) liegt eintaufenb unb ad)tunbfieben§ig $uf$ über bem glutltftanb unb

fed)3l)unbert unb fcd^SunbDtcrjig gufc über bem niebrigen SBaffcrftanb be§ Dl)to=gluffe3

bei Sincinnati. Um bie 33etgletd&ung ber §öt)en in biefem Sountr) mit anberen £f)ei*

len be§ ©taateS §u erleichtern, ibiH id) I)ier einige 9Waa|e angeben, meldte ^rofeffor

Drton'3 Seridjt über bie ©eologie oon §igl)lanb ßountt), im 93anbe für 1870, ent=

nommen finb. Qn ^em Quellgebiet ber glüffe ©cioto unb ajttami, in Sogan Sountp,

rairb auf Autorität von Dberft ß. 2ö£)ittlefer> eine £öl)e t>on eintaufenb bretrmnbert

unb merunboiergtg gufe angegeben ; bie* ift jroeiljunbertimbfed&Sunbfed&äjig $ufc met)r,

al§ in ©fyelbt) Gountrj. @me 9fleffung von einer nod) bebeutenberen §öl)e in 3tU$*

lanb Gountrj rairb mitgeteilt ; biefelbe ift eintaufenb breifyunbert unb neununbadjtgtg

gu£ über bem 3Reere8fpiegel. 2)a§ ^öd;fte Sanb im ©taatc, infofern befannt, ift ein

$un!t, melier ungefähr brei teilen norböftltd) oon Seßefontaine liegt, ©eine §öl)e

über bem TOeere beträgt, raie x>on ^rof. %. 6. §ill für bie geologifcfje 3lufnabme be=

ftimmt mürbe, fünf§el)nl)unbert unb tnerunboiergig gufc. Sie ©ipfelrjörje be3 Äanatö

liegt in biefem ßountt) mer^unbert gufc niebriger, als bie 2ßaffetfd&eibe gmifdien ben

glüffen SKiami unb ©cioto in £ogan Gounty. SDiefe Angabe geigt nad) biefer SRidfc

tung bie aBafferbeaugäquellen be§ Äanatö. £>er oberflächliche 2öafferabflufe unb

baö DueUmaffer einer Sobenfläd;e t>on ungefähr neunljunbert Quabratmeilen muft im

Quellgebiet beö Miami Ijtnreid&enb fein, um ben Äanal oberhalb beä ©ipfelpunfte3 gu

uerforgen, — mooon bie §älfte nebft anberen SegugSqueßen genügt, einen größeren

Xonnenge^alt gu tragen, al§ jemals im Äanal oerfdjifft morben ift.

^obettgeflaftttnö bes liountt).

2Iu3 ben norfte^enben angaben erficht man, baft bie Oberfläche ^beö ßountt)§ fyin=

\\d)tlid) ber §öl)en wenig s2lbu>edj3lung bietet. @ö finb feine §ügel ober tiefe !^l)äler

oor^anben, meldje bem Ältma ober ^>en ^robutten sJJlannigfaltigfeit oerleil)en ober

malerifd;e ©cenerien fyeroorbringen. Söä^renb bie 33obenoberfläc^e überall roellig

unb gut enttoäffert ift, beträgt ber §öl)enunterfcfyieb gmifepen bem fyödjjften unb bem

tiefften 5ßunft innerhalb ber ©renken beö ßountyö nur mentg über jroei^unbert %u%.

3)aö 2Baffer oon ber ©ipfelfyölje roirb oon Socfington fübmärt§ im &an^n burc^ fed&§

©c^leu^en geftaut, eine ©efammt^öl)e oon fiebenunbfedjögig gufc;. biefelbe üert^eilt

\\fy folgenberma|en, an ber unterften ©d;leu^e beginnenb : Wo. 48, t)om Dljio^lufs,

bie §öl)e beträgt §et)n gufe ; über ben Soramte burd) dnm Slquäbuft
\\<fy

§ier)enb geigt

©d)leu£e s^o. 49 eine §ö^e von elf gufe; bie 50. unb 51. ©d)leufce ^aben eine ©teig=

ung von je elf %u$ ; bie 52. unb 53. oon je groölf %\x% - im ©angen fiebenunbfed^g=

M Swfe.
släenn baS SESaffer im 33ett be^ glufjeä an ber 6ountr>gren§e jraölf gu| un=
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ter bem Spiegel beö ÄcmalS ift, fo liegt ber ntebrigfte Sßunft im 6ountn neununbfie^

ben§ig gu£ unter bem rjödjften Bafferftanb be§ Äanafä
; fügt man ein^unbert unb

t>ierunbbreifeig g-ufc für bie größte §5§e irgenb eine* fünftes im Gountn über bem
Kanal fyingu, fo erteilt man ben ^ioeauunterfdjieb gwifdjen bem niebrigften unb fyöfy

ften Sßunft im Gountn, weldjer auf gweiljunbert unb breigerjn %u§ fid) beläuft. SHefe

SBeredjnung fipefet ba§ 3;l;)al bes Miami ein. 2ßenn mir biefeS %f)al au§ ber 33e=

rcdjnung laffen, fo beträgt ber §öl)enunterfdjieb be§ §od)(anbe§, beä bei weitem grö=

£eren feiles be* (Sountn3, nidjt meljr alö ungefähr einrjunbert unb fünfunb§wan§tg

®ie Dberflädje beS Gountns, mit 2lusfd)Iujs beö Miami S^aleS, liegt im £)urd)*

fdjnitt ungefähr fünfunbfiebengtg fsufe über bem SBafferftanb beö Kanals @l)e bie

Söafferläufe ftd) tl)re Seiten in bas £>rift gel)öl)tt Ratten, fiel bie narjegu ebene Dber-

flädje oon ber abtljeilenben £>öt)e fanft gegen ©üben l)tn ab ; nörbltd) t)on biefer Sinie

noä) weniger gegen Sorben.

SD a 3 S i) ft e m b e ö s
li> a

f f e r a b f l u
f f e § ift f eljr dn^ad). 5Da§ Söaffer,

weld)e3 auf bie Oberfläche beö ßountnö fällt, wirb burd) ben Mtamt §luf$ unb feine

üftebengewäffer weggeführt ; ausgenommen baoon ift ein (Streifen nörblid; oon ber

Kettler Sanbftrafse, weldjer ungefähr groei Steilen breit unb nur weniger lang ift.

SDiefer Streifen wirb burd) ben Maumee entwäffert. 2)er Miamt fliegt füblid; an

einem fünfte, welcher ungefähr in ber Mitte gwtfdjen Dften unb heften liegt, au3 bem
Gounti;. 3n ber sJiäl)e biefeö fünftes nimmt er feinen wtdjtigften 9?ebenfluf$, ben 2o=

ramie, auf, weldjer oon s
Jiorbweften fommt, beffen Verlauf im ßountn entlang ber Mta=

mt=Kanal geführt wovben ift. Dtefer s
Jiebenfluf} ift, aufeer baft er in ber ©ntwäfferung

be3 Sounftjö eine widjtige Atolle fpielt, oon ungemein Ijotjem SBertlje für hm Kanal,

inbem ber Soramie ^ieferootr oon biefem ©eroäffcr gebilbet wirb. S^bem er nörblid)

ungefähr in ber Mitte alz ein fleineö ©emäffer baö Gountn betritt, fliegt er träge

über ben flauen SDiftrtft, meldier öie 2ßafferfdjeibe bilbet, unb erreicht, inbem er all=

mälig feinen Verlauf naä) äßeften richtet, auf feinem äöege einen $unft, welcher weit

im weftlidjen ^rjeil beö ßountns liegt, wo fein Sauf nad) Süben ftd) wenbet, nad)=

bem feine SBaffermaffe burd; midjtige ^uftüffe oergröf^ert worben ift ; er le^rt bann

aümälig, inbem er ein entfdjiebenes gluf^bett befittf unb auf beiben Seiten betraf
ücfye ^ebengewäfjer aufnimmt, oftwärts bis §ur Mitte beö ßountn^ gurücf, wo er

ftd) in ben Miami ergießt. S)aö widjtige -Mefenwtr, weld)eö feinen Warnen von bie=

fem Sad) erhält, liegt im oberen Verlaufe beffelben, gerabe ba, wo er fein traget £)a=

Ijinfdjleidjen auf bem l;od;gelegenen ^anb ber SÖafferfdjetbe aufgiebt. SSom ©runb
beö sJteferooirö biö §ur SKünbung beö Soramie finbet ein

c

Jall oon fünfunbfiebenjig

biö adjt^ig gufe ftatt. SDev öftltdje Xljetl beö ßountnö wiro oon anberen 9?ebenge=

wäffern beö 9)fiami entwäffert. 3)er Soroana, auö ber Bereinigung beö Seatrjerwoob

unb Muequito (Sreef Ijeroorgebenb, ift ein iwr§üglid;er Müt)lenbad) unb entwäffert

ben §aupttl)eil beö öftlid; oont 93itami=gluf5 gelegenen ßountijö. 2n 2lnbetrad)t beö

3luöfel)enö biefes Sad;eö in ben Sommermonaten ^ult unb 3luguft fd)lie^e id), ba^ er

jum großen ^l)eil oon Duellen gefpetft wirb, inbem bie äBaffermenge einen guten

Stanb geigte, wäljrenb oiele anoere ©ewäffer oerfiegt waren. 3»m ßountn giebt eö

einige reidje Quellen, aber fie Inibert leine fo auffällige ^igentl)ümlidjfeit, \vk e3 in
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einigen anberen Qountieö, weldje auf einem niebrigen 9ttr>eau liegen, ber %aü ift.

2Bie erroartet werben fann, befitjt baö fjotje, weftlid) oom 9ftiami=3luß gelegene &anb

weniger ga^lreid^e unb ergiebige Quellen, alö in hochgelegenen ©egenben beö Gountrjö

rwrfommen. $um ©djluffe ift nod; angufüljven, baß bie (Sntwäfferung btefeö (Sountpö

burd; natürliche 5lbgugöbal)nen genügenb ift.

2)er33oben. — 'Der ßfyarafter beö Sobenö außerhalb ber gluß= unb 33ad)=

nieberungen, fyängt twn ber s
ilrt beö barunter lagernben 3)riftes ab. £)aö 3)rift

wirb weiter unten auöfülvrlidjer befprodjen werben. SDer Soben in ben glufenieber»

ungen beftetjt jum großen Xljeil auö tljeilweife uerweften ^flanjenftoffen. SDiefe

klaffe twn Sobenarten bietet in biefetn ßounti) nid)tö SBefonbereö, auegenommen baß

an einigen ^ebengewäffem beö -iUUamt^luffeö, wie gum Seifpiel am s$lum ßreef,

weniger jaljlieidje unb ergiebige Quellen, alö in hochgelegenen ©egenben beö Sountpö

im Sergleid) beö Sadjeö §ur ©röße, eineungewöfyniid) große 3Jtenge beffelben oorljanben

ift. SDie (Srflärung biefeö Umftanbeö fdjeint 511 fein, baß im oberen Serlaufe, befonberö

biefeö ©ewäfferö, ber %aü im Seit beö sBad)t% häufig fefyr gering unb bk (äntwäffer-

ung fel)r unoolllommen ift. ®f)e baö &anb geflärt war, ift bas ÜBaffer burd) ©e=

ftrüpp unb ©efträudje nod) mel)r gehemmt gewefen, unb eö bebedte menigftenö wäl)=

renb eines feiles beö $alvres ben SSoben. ©roße Slnfammlungen t>on s^flan§en=

mober fanben ftatt, für beren silnl)äufung bie ©röße ber ©ewaffer, wie wir fie fyeute

feljen, nid;t angemeffen ju fein fcfyetnt. ®iefe äRobererbe ift nidjt SlUumum

(©djwemmlanb), fonbem baz Diefultat oon einem an Drt unb ©teile erfolgten ^flan=

§enmud)fe. Sie ijt ntd)t burd) SKaffer batjin gefdjwemmt wovben, finbern ber $flan-

5enwud)ö, weld)er fie l)eroorbrad)te, gebiet) in ben Sümpfen, welche biefem trägen

3Bafferlauf entlang beftanben. 3)er §od)lanbboben beö (Sountr/ö wirb naturgemäß

in jwei klaffen geseilt ; bie eine 2lrt wirb
f
d) w a r 3 e r 93 b e n genannt unb be=

ftel)t auö bem %fyon beö £)rtfteö, weld)em eine größere ober fleinere -äftenge ^flan3en=

moberö betgemifdjt ift ; bie anbere 2lrt ift ein hellfarbiger „bünner" Soben

mit geringer Seimifcrjung oon ^flan^enftoffen. 3)er bunfelfarbige Soben ift l)infid)t=

lid) beö Urjprungö mit bem foeben erwähnten ber 93ad)nieberungen ober Ebenen

üerwanbt. Ueberall, wo ba^> SSaffer fumpfige SDtftrifte bilbete, fammelten fid) $flan=

§enftoffe an. ©inige oon biefen ©teilen waren bei ber erften SSefteblung beö Goun=

tr/ö nod) fumpfig unb würben alö ungefunbe ©egenben gemieben ; aber anbere,

l)äufig fet)r auögebreitete ©treden, waren nid)t meljr fumpfig, fonbem burd) Kanäle,

welche in biefelben gewühlt waren, troden, unb lodten nid)t oergebltd) bie erften 3In-

fiebler. Die Dberflädje beö ^anbeö mag fid) fo oeränbert t)aben, ba$ ba* 2anb ge=

genwärtig teid)t entwäffert wirb ; bemungeaebtet bleibt bieö bie mafyre (Srflärung beö

Urfprungö biefer fdjwar^en Sobenarten in biefem unb angren^enben Sountieö. ^eudj-

tigfeit bewirfte einen üppigen unb reidjen ^sflan^enwudjö, wätjrenb fie aud) beffen

gän§lid)eö Serwefen oerljtnberte. ®ie tt)eilweife oerweften s^flan§enprobulte Ijäuften

fic^ an unb oermengten fic^ mit bem %t)on beö Sobenö, unb bilbeten jenen Iräftigen,

bunlelbraunen s«Hderboben (loam). Unglüdlidjer s2Öeife aber ift ba§> ©ebiet beö bün=

nen, hellfarbigen Sobenö im (Sountp großer, alö baö beö foeben befc^riebenen. SDie-

fer bünne Soben ift biefem (Sounti) nid)t eigentl)ümtid), fonbem wirb aud) in anberen

(Sountieö, welche gleite Serljältniffe bieten, angetroffen, ©eine gtxrbe jetgt, baß er
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ber ^robufte beS $flangenwud;feS gän§lid; entbehrt. 6r unterfReibet ftd) in gleicher

2Beife von ben gelben 5£l;onbobenarten ber §od;länbereien ber (SountieS ^Butler,

EBarren unb Hamilton, unb fd;etnt weniger $äfyigfett §u befx^en, frud;tbar gemalt

werben §u lönnen. 2>er £l)on biefer klaffe von Söobenarten läftt baS SBaffer nicfyt

burd; unb ift fo gelegen, bafy baS Sßaffer leidet barwn abflog unb nid)t in ©eftalt na-

türlid;er ©ümpfe barauf ftet)en geblieben ift. 3)er SBoben befielt aus einem feinkör-

nigen -Jftaterial unb ift compaft unb baS Gaffer fliegt wie auf einem ®ad^e r>on ifym

ab. ^n wiefern bie SJerfjältniffe, unter welken baS feinkörnige Material abgelagert

würbe, fid; non jenen unterfd;ieben, unter weisen anbere SDriftablagerungen ftatt-

fanben, will id) nicfyt unternehmen anzugeben, tiefer Soben fdjeint burd) 3a^taUs

fenbe eine§ ^PflangenurbeftanbeS eljer erfd)öpft, als bereichert worben $u fein. 2ßa§

eine d;emtfd)e Untersuchung auf baS geilen von $rud)tbarfeitSelementen nad)weifen

würbe, lann id) nid)t fagen, aber ber Mangel an ^allfteingerööe bürfte anbeuten,

baf* es fym an 5?alf gebridjt ; aud; r^atte er nid)t ben ^ortljetl, bafi er mit §erfaHen=

ben $elsblöden beftreut würbe, welche einem S3oben sJ$ottafd;e unb anbere büngenbe

©toffe mitteilen. @S fdjeint baS am wenigften feine ©ebiment, welches aus gurücf*

weidjenbem 2öaffer— leblofem äßaffer — abgelagert würbe, gemefen gu fein.

tiefer 33oben, welker fo liegt, ba£ alles SBaffer abfliegt, unb nid;t von ber 3lrt

ift, baf$ er Gaffer aufnimmt unb gurüd behält, würbe langfam von ^PflanjenwudjS

überwogen. SDerfelbe befaft aber niemals jene Ueppigfeit unb güKe beS ^Jflangen-

wudjfeS, weld;e tiefer gelegene unb feuchtere Stellen befafcen. SDennod; finb l)ier

üiele, un§äl;lige (Generationen t)on ^flangen unb unbekannte SBaumbeftänbe gewad)fen

unb »erweft, ofme oiele ^flan^enftoffe, weld;e mit bem 23oben fid) Dermengen lonnten,

gurüdjulaffen. 2öaS tft mit ben ^ßflan^enftoffen gefdjefien, welche im 23oben nid)t ange-

fammelt würben ? £)ie Antwort mu£ lauten, baf$ ber ^flan^enwuc^S btefeS SBobenS

in ber ©eftalt von äßaffer unb ©afen in feine urfprüngltd;e Elemente gurüdgefefyrt

ift, gegangen ift, wie er gelommen war. SDie -Kaffe ber ^flanjen beftefyt aus

SBaffer (©auerftoff unb 2Bafferftoff), Äo&Ienfäure (Äo&Ienftoff unb ©auerftoff) unb

©tidftoff. SBenn ^flangen üerwefen, werben biefe ©toffe frei unb t>erfd)winben in

ber s2ltmofpl)äre. %lux bann, rvmn bie ^erwefung gehemmt wirb, gefd)tel)t eS, bafc

^Pflan§enftoffe im SBoben fid; anfammeln. SKober ift tljeilweife t>erwefter $flan§en=

wud;S. 2Benn ^flanjenftoffe burd; Gaffer gegen Die (Sinwirfung ber Suft gefd)ü|t

werben, bann wirb iljre ^ierwefung tier^ögert unb gehemmt unb gewiffe $erbinbungen

üon complijirtem (S^aratter werben gebilbet, weld;e fid; nid;t fo leid)t §erfe£en. SDieS

ift, was wir Sßflangenmober, nno t>ermifc^t mit Xt)on, Slcfererbe nennen. 3n trode-

nen Sagen üerfc^winben Saumftämme, ©räfer unb ©tro^, wenn ber @inwirlung ber

siltmofpl;äre ausgefegt, twllftänbig unb lafjen feine ©pur gurüd. SDaffelbe Material,

an naffen ©teilen aufgehäuft, oerweft nid;t gänglic^, wie 3fctenttcmn beobachtet ^aben

mu^, fonbern gerfällt allmälig unb wirb eine gleid;förmige 3Jtaffe einer buntelgefärb-

ten ©ubftanj. (Sine U'tl;le Sage madjt biefen Vorgang noc^ fid;erer unb twHftänbig.

^T^eilweife üerwefte ^ßflangenftoffe werben $u sDJober, ^flangenerbe ober £orf, je nad)

bem Material, ber Sage unb bem ©rab beS ^erwefungSüorgangeS. ®iefe cegetabi-

lifc^en Sßcrbmbungen cerwefen nid)t fdjnetl, fonbern langfam ; be^wegen wirb <g>ol§=

erbe als ein ^Dünger gebraucht. @i;e eine ßerfe^ung beS JRoberS noEenbet ift, nix^xt
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lang ber (Sinrotrfung ber 2Itmofpl)äre ausgefegt mirb, ef)e er genügenb oerroeft ift, um

feine grudjtbarfeitSelemente an ben $flangenraud()S abzugeben. Steine 6d^lufefo(ge=

rung tft, bafe bie uftge^eure SJlenge oon ^flangen, raeldje in oerfdjiebenen formen auf

biefem fyeHfarbigen Soben gettmdjfen finb, oerroeft unb in ben formen, in welchen

ifyre Seftanbtfyeile guerft in fie gelangten, nämlidE) als ©afe, verflogen ift, inbem bie=

fer Soben Sßaffer nidjt leidet abforbirt unb aufterbem nodf) fo gelegen ift, bafe baS

SBaffer leidet oon il)m abfliegt.

2ln biefer «Steße ift ber $lai3, oon einer ber intereffanteften @igentl)ümlid)feiten

biefeS §od()lanbbobenS beS Sountr>S— oon ben fd)önen Torflagern, roeldje bie@renge

ber 3Bafferfrf)eibe begeidjnen — gu fpredjen. £orf ift ein ^flangenprobuft, eine an*

Häufung von ^flangenftoffen unter Ser^ältniffen, unter roeldjen bie ^erroefung ge=

fyemmt nnrb. (Sin füfyleS $lima unb eine feuchte Sage finb bie SBebingungen, unter

melden S£orf ficfy bilbet. Stuf bem faum abfaßenben ©ebiete, roeIct)eS gerabe roeftlid)

t)on ber ©tgenb liegt, wo ber 3lbflu|, nad) beiben ©eilen ftattfinbenb, nacl) feiner

(Seite l)in roirffam ift unb nur bie Oberfläche aus einem 93oben befteljt, melier für

2Baffer unburd^bringlic^ ift, finben mir Ijeute mehrere ausgebreitete Torflager oon gu=

ter Dualität 2)iefelben liegen in SSan Touren ^oumffyip unb gmar in ber 9Zäl)e ber

neuen Bettler Sanbftrafee. §r. SSüliam Bettler befi§t ungefähr einfyunbert unb oiergig

2lcfer Storf ; in ©ection gelm beffelben £omnfl)ipS beftnben ftd) meitere einljunbert unb

tnergig Slcfer ; in ©ection oiergeljn gefyn Slder ; in ©ection gmetunbgmangig ungefähr

breifeig 2tdfer, unb fleinere 9Jlengen in ein ober graei weiteren $piä£en, im ©angen

me^r als brei^unbert 2lder. (5S ift nid)t fid>er befannt, mie tief biefe Sager finb
;

man glaubt, bafe fie im $)urd)fd)nitt roenigftenS gelin gufe tief finb. %ä) tonnte md)t

bie Umftänbe in ©rfafyrung bringen, worauf biefer ©laube beruht, aber in 2In=

betraft beS 6l)arafterS ber Männer, oon meldten td) biefe 9Jüttljeilung erhielt, bin icfy

überzeugt, bat) man fidt) barauf uerlaffen lann. 2öo idj baS Torflager unterfudjte, auf

§rn. Äettler'S $arm, mar nod) feine ©teile oorfyanben, obgleich grofee ©ruben buret)

baffelbe geführt raorben roaren, um eS gu entroäffern, roo ber ©runb erblicft, nod) ber

Slbftanb üon ber ©ol)le beS ©rabenS bis gum SBoben beS Sägers mit folgen 9iad)for=

fdfiungen, meldte mit einemn gaunpfafyl ausgeführt werben fonnten, beftimmt werben

fonnte.

2luf biefer 3ßafferfd)eibe erblicft man bie Sßirfung beS fortgefettfen ©pülenS in

einer geringen $urd?ung ber Dberflädje gu breiten unb feilten Bulben, raeldje gegen

ben SÖBafferabflufe beS Soramie ßreef l)infül)ren. ©efe^t ben %aü, bafe gu einer 3^it,

als bie gange ©egenb mit 2Balb bid)t bebedt unb gegen bie Strahlen ber ©onne ge=

fc^ü^t mar, baS fallen eines SBaumeS ober baS Erbauen eines SDammeS burd^ 33iber

ben ^Ibflufe beS äßafferS gehemmt ^ätte, fo mußten ©ümpfe oon größerer ober gerin=

gerer Ausbreitung unb Xiefe fidj gebilbet ^aben. ^n biefen €mmpfen mufete balb

ein $flangenmucbS gebeten, melier für foldje Sofalitäten geeignet ift, — ^flangen,

meldte in ober nalje feuchten ^lä^en gebeten, grobe ©räfer unb ^fteben, üppige $am=

fräuter unb befonberS bie fpl)agnumartigen 9Jioofe, oon meldten man raeife, bafe fie ei=

mn großen X^eil ber Torflager bilben. 3öir formen uns bie Sdjnelligfeit, roomit

bie Anhäufung t>on ^flangenftoffen unter folgen äkrl)ältniffen ftattfinbet, faum oor=



454 ©eotogie oon D^tö*

[teilen. Die Uebcrrefte von Btberbämmen merben immer nod) von bort raofynenberi

Meutert pt)erftd)tlid) gezeigt unb bte im @ountn fyerrfdjenben tteberlteferungen finb

^afylreirf) unb be^üglid) bes Borl)anbenfeins biefer fluten Tt)iere gu einer $eit, meiere

bte (Erinnerung bes älteften (Sinraolmerö nidjt meit ^urüdfüljrt, beftätigenb. 3ur tmll=

ftänbigen Betätigung biefer allgemeinen Ueber^eugung l)abe td) in meinem Befti3e

Biber^ätme, meld)e in biefem Gounttj gefunben morben finb.

Der Torf beft£t eine gleid)förmige @onft(ten§ unb eine bräunliche garbe, mo

frtfdE) bloßgelegt. 3luf ber Dberflädje, mo er entmäffert morben ift, ift er fyinreidjenb

r>ermeft, um ben üppigften ^flan^enmud)©, meldjen td) im (Sountn gefeiert fjabe —
hänfen, ©räfer, ©eftrüpp, ©efträudjer unb garnfräuter unb oa, mo bebaut, bie

febönften 2Belfd)fornernten — j\u ernähren. Die Sager finb nollfommen negetabilifd)
;

meber auf ber Dberflädje, nod) barunter tonnte ein Bisdjen (Srbe mit bem Torf ner=

mifd)t erblidt merben. Da biefeS Sager ungefähr auf ber ©ipfeltjölje fidt> beftnbet, fo

mar lein Be?,ua,sort oorljanben, von meinem @rbe tn ben fid) bilbenben Torf l)ätte ge=

fdjmemmt merben fönnen. Sfßenn ber Torf troden ift, brennt er mit einer luftigen

flamme unb t>erurfad)t einen ^iemlid) ftarfen ©erud) ; er brennt mie Blätter im 3uge.

(£r mirb jeboeb nicfyt als Brennmaterial benutzt, inbem e3 in jener ©egenb tnel §o($

gibt unb slftärfte fern baoon liegen ; ol)ne ßmeifel ift ber Tag nod) fern, menn ber Torf

al§ Brennmaterial gefudjt merben mirb, bemt große Kohlenlager liegen hen großen

^Kärften nod) bequemer, als biefe Torflager. Die große g-rudjtbarfeit ber poröfen,

bröfeligen Prüfte, mo bie Sager entmäffert morben finb, meift auf eine Bermenbung

biefeö ^ftateriales, meld)C von großem Jmtereffe ift.
siln biefe großen Torflager gren=

$en bie fetdjten, hellfarbigen Bobenarten, meldie bes ^flan§enmober<o fo fel)r entbeh-

ren. $ier ift ein Borratl), meld)er md)t leidjt erfcfyöpft merben lann, von bem 5ftate=

riale, meldjeö jener Boben braucht. 28enn biefe Sager im Durd)fd)mtt $el)n ^yuß mäd)~

tig finb, fo ift fyinreidjenb ^ftan^enmober barin enthalten, um nalje.^u geljn Ouabrat=

meilen Sanb einen fyalben ^uß l)od) bamit 31t bebeden. _3d) mad)te §rn. sIßttliam

Kettler auf eine ©efafjr aufmerffam, meiere bie Bernid)tung jener Sager, meiere noE=

lommen entmäffert finb, brol)t. Derfelbe f>at burd) feine au$gebel)nten Torflager große

©räben gebogen, um biefelben §um Bebauen ju entmäffem. 2öo ber Torf troden

mirb, ift er porös, leid)t unb bröfelig. (53 erforbert fein 2lufbred)en, um bie ©aat

aufzunehmen, e§ merben nur g^d^n gebogen, um bie 2Belfd)fornretl)en gerablinig 5U

machen, auf baß e3 mit bem $flug bearbeitet merben femn. Da3 2lu3trodntn muß

üon 3al)r $u ^al)r fortbauern, mo ba3 ©ntmäfferung^fnftem oolllommen ift. Da3
sJtefultat mag fd)limm auffalten, menn Sager fo ent^ünbltdjer «Stoffe, tute e§ ja

ber $atl fein muß, ber Bosbaftigfeit ober s
J?ad)läffigfeit irgenb eme3 s

JJienfd)en, mel=

djer fte bei bem fefyr trodenen 28etter unferer Spätfommer in Branb feiert fann, au&=

gefegt merben. ®o unoollftänbig, at§ bie Sager bis je£t au^getrodnet finb, fo ift e§

bod) bereits üorgetommen, baß ba, mo s^erfonen unoorfid)tiger Höeife Beranlaßung

gaben, baß bte Dberfläcfye bes Torfeö in Branb gerietl) unb tiefe Södjer hineingebrannt

mürben, meiere mal)rfd)einlid) bis ^ur feuchten ilnterfdjidjte reidjen. Keine Mittel,

meiere in jenen ©egenben angemanbt merben fönnen, mürben fyinreidjen, ein ^^er in

jenen Torflagern, menn einmal nollfommen au^getrodnet, §u löfdjen. Daö s
JRittel,

meld)e§ idj empfehlen mürbe, ift ein Borbeugungömittet, man fdjließe nämücfy im
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SBtnter baS (SntmäfferungSftjftem unb geftatte baburd) bem SQSaffer in ben Torflagern

ftdj ansammeln unb fte twllftänbtg §u burdjtränfen unb wenn bann im grül)ling bie

EntmäfferungSgräben geöffnet werben, fo werben bie Torflager im &aufe beS Som=
merS twßftänbig auStrodnen. ^nbem bie geudjtigfeit ^urüdgeljalten wirb, werben

reichere Ernten erhielt unb Sränbe oerljütet werben.

|>er ftecjettfalT.

SDiefeS Sountp liegt narje ber ©ren^e beS ©ebieteS, weldjeS auf ber „9tegen=

farte" beS Smttrjfon'fcrjen SnftitutS mit einem burd)fd)nittlid)en sJtegenfall oon tner§ig

3oH begeidjnet ift. %n Ermangelung anberer ^uoerläfftger Angaben muffen unbe=

ftimmte Vermutungen, ba^ bie Stegenmenge weniger beträgt, uid)t beachtet werben.

2Bir finb §u fel)r geneigt, nad) ben 2ßirfungen 31t urteilen, gum Öetfpiel nafy bem
Stanb ber Saaten, wogegen ber größere Srjeil beS 9tegenfalleS $u einer ga^re^eit

ftattfinbet, wenn fein ficrjtbarer Einfluß bie Saaten treffen fann. Sidjerlid) htzin--

flufet alles 9tegen= unb Scfjneemaffer, welcfjeS im Söinter uon ber gefrorenen Srbfrufte

abfliegt, weber in ber einen, nod) in ber anberen SBeife bie Ernten beS folgenben

(Sommers, ©affelbe lann oon bem größten %l)z\[ beS Segens gefagt werben, welker
3U irgenb einer SaljreS^eit fo rafd) abläuft, als er fällt.

(Sin ^ntereffe Inüpft fid) jebocf; an Die SBaffermenge, meiere in biefem unb ben

angren^enben EountteS, befonberS gegen SRorboften l)in, in oerfdjieöew n formen nie=

berfäKt, unb gwar in 3tticffid)t auf bie Erforberniffe beS ÄanalS. Angaben fehlen,

um bie Sßaffermenge, welche burd) ben Kanal unb ben %\u% oon bem ©ebtet abge=

füljrt wirb, weldjeS über ber ©ipfell)öl)e beS Kanals in biefem unb ben angren^enben

EountieS gegen ^orboften liegt, ^u bestimmen. fote 33efd}affenE>ett beS 23obenS ift

ber ärt, ba£ er eine ebenfo grofce Stenge beS barauf faltenben SBafferä ableitet, als

irgenb eine anbere Sobenart im Staate. Eine ungeljeure Stenge fliegt oon oberhalb

ber größten ©ipfelbörje beS Kanals l)inweg, orjne bem Kanal einen Nufyn §u fdjaf*

fen. Ebenfo warjr ift ferner, bafc ein otel größerer %ty\l beffelben nu^bringenb t>er=

wenbet werben fönnte, als trjatfädjlicrj feinen 2Beg in ben Äanal ftnbet, — fidjerlid)

genug, um bie grage beS 2Baffqroorratl)eS bd ber Erörterung, ob ber Äanal aufge=

geben werben foß, aus bem Spiele gu laffen.

per Toxämie ^efexvoiv.

SMefe SBaffermaffe, welche gegenwärtig nur wenig über 2000 Slder Sanb bebedt,

liegt gän^lid; in Stjeüm ßountg, unb obgleid/ bteS nidjt einer ber größten Staats^
sJteferooire, nod) ber wicl)tigfte ift, fo ift fte bod; für dm erfolgreidje Sdjtfffarjrt im
Sommer unb grüfjfjerbft ungemein wertvoll. T>er ©runb beS s

JteferooirS liegt unge=

fäfjr ad)t gufc über ber ©ipfelfjörje beS Kanals. Er wirb burd) ben 2lbflu£ oon um
gefätjr fünfunbfecfjS§ig ober fieberig Quabratmeilen gefüllt. £a er narje ber 2Baf=

ferferjeibe liegt, ift bie 23obenoberfläd)e, oon welker ba«> Gaffer in baS sJteferooir flie=

^en fann, befd)ränft, aucr; fommt weniger SBaffer au* Duellen, als an oielen anbe=

ren, nid)t fo r)od)liegenben Stellen ber ftaü fein würbe. 2Bäl)renb ber §auptoerla^

auf bem oberflächlichen ^Bafferabflufe oon einem befd)ränften ©ebiete beruht, fo ift bod)
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bte Sefcbaffenbdt ber obersten Sobenlage ber 2lrt, bafc eine niel größere HJcenge be§

2öafferS, weites auf bte Sobenoberflädje faßt, fofort abfliegt, als nou einem «oben

non potöferer Sefd;affenl)eit ober non einem, unter »elftem grofje Sager oon reinem

Äies ober ©anb ober porbfem ©efiein ftd) befinben, abfliegen mürbe. Sie Anlage

oon ©trafen unb non offenen unb unterirbifdjen ©räben, roie and) ba§ pllen ber

Säume unb ba§ Sebauen be§ Sobenä nerurfadjen ein rafd)ere§ abfliegen beä 2Baf

fers meld)e§ auf tote Oberfläche fäDt. 3n früherer 3«t empfing ber gteferaoit me^r

2Boffer oon bem aßmälig erfolgenben 2Bafferabfluf, ber Dberflädje ;
btefer Umftanb

erhielt ben SSafferftanb längere Seit auf einer guten £obe unb fefcte ibn m ©tanb,

eine größere SBofjermenge roäbrenb jener Neonate ber trodenen SatjreSgett ju tiefern,

roenn ba§ SBaffer im .Kanal in ber 3tegel niebrig ftanb. «Beim bte Sapacität be§

3tefen>oir§ oermebrt roerben !önnte, auf bajj er mel)r oon bem SBaffer jurüdfjalten

tonnte, roeldjeS in ben 2Bintermonaten fällt, fo tonnte feine «Rütdicbiett bebeutenb er=

böbt werben, benit anftatt bafs fein SBafferftanb burd) baS atlmälige gltefeen be§ 3Baf=

ferS au§ ben au§gebebnten ©ümpfen einer früheren Seit auf einer guten §öbe erhal-

ten roirb, roirb er jefet burd; baö rafcb, erfolgenbe ablaufen be§ 9Baffer8 oon ber So=

benoberfläd)e gefüllt ; um fo »tel «Baffer liefern ju fönnen, roenn eS am meiften be=

burft wirb, mufs er ein gaffung§nermbgen befitjen, baf; er auf einmal atleö «Baffer

aufnehmen fann, roeldjeö im hinter unb grüljling fjinctnfliefet. 3" 2000 3Wer Sanb

ftnb 87 120,000 Duabratfufj enthalten. «Beim ber «Kefenroir roäbrenb be§ 3ab,re§

acht $ufe tief mit «Baffer gefüllt ift, fo mürben 696,960,000 Äubttfujj barin enthalten

fem- nehmen mir an, bafs bie §älfte batron burd) «erbunften, «erfüllen unb fonfti*

gen «Serluft in g-olge unnoltfornmener ©d}leufcentl)ore nerloren gel)t, fo bleiben 348,=

480 000 Äubiffujj' jur Serroenbuug im Äanal übrig — genug, um bei ber feigen

©rö'&e ber ©djleufcn jeben Sag im %al)U ad)tjig Soote non ber @ipfelbb£)e binab»

tufübren. «Mt fünfunbfeä)§jig Duabratmeilen Dberflädjenroafferabfluf;, oon meinem

ber «Referootr feine Suful)r erhalten mufs, wie viele oon ben t>ier*tg Soll jäbrticben

9tegenfaEe§ mürben notbroenbig fein, um biefe «Menge ju liefern ? Sßeniger als fünf

Sott, ©in niel größerer Sbetl ber mer
ä
ig 3oll, als biefer, fliefjt fid;erlid> non ber

Sobenoberflädje ab.

«JJur Silltgfeit gegen bie Setrölferung be§ 6ountn§ ift es, roenn mir bie 2luf=

tnerffamfeit auf einige, mit ber ©efdjid)te unb bem jetzigen 3uftanb be§ 2oramie=

«RefernoirS nerbunbene lrmftänbe knien. SÜBie bie ©acbe jefct ftet>t, betrachtet bte

Seoölferung be§ (SountpS benfelben nidjt fel)r günftig. Ser »oben, roelcber oon bem

«Baffer biefeä SReferuoträ bebedt roirb, mar, al§ er angelegt rottrbe, äitm ^eil non

bem llrroalb beftanben. Sie Säume mürben nid)t gefällt, fonbern ftarben, inbem fie

im 2öaffer ftanben, allmälig ab tnJb fielen im Saufe ber Seit um unb liegen jefet in

arofeer 2ln ä
ahl, roenn baS SBaffet frod) ift, unter bem 3i5afferfpiegel, unb roenn ba§

3Baffer niebrig ift, tbeilroeife botübet. SDiefeS Slofsliegen be§ £olje§ an ber Suft tm

©pätfommer unb ^erbft nerurfad)t, roie angenommen roirb, bie l^ntftebung eineä

TOaSma, roeldjeä bie gan 5
e ©egenb burd) ä iel)t

unb ungefunb madjt. ®afj bie

Saumftämme ber Suft ausgefegt ftnb, ift aud), roie man glaubt, roäbrenb ber leijten

troei Saljre bie Urfadje ber ^öbtung oon oielen Tonnen frönet %\\ty geroefen. @S

Steint - unb rcer toirb nid)t fagen, mit 9(ed)t für bie Senölierung be§ ©ounh)S ?
—
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ba| ber Staat etraaS ttyun feilte, um bie Uebel ju befettigen, unter welken fie in

golge ber eben entminten Urfactyen leibet. SDie Seoölferung ift ber änftctyt, bafj ba§

sjteferooir etjer eine an^ietyenbe, ate eine abftoftenbe SBaffermaffe btlben foßte, bafe e§

etyer ein SRufcen, als ein 6d)aben für bie ^ntereffen be£ Gountt)3 fein folltc. SBenn

man nun bebenft, ba£ tyunberte t)on Saufenben von ^ubtffufc §ol§ unb anberer -Kie*

berfetyläge im 9teferooir fid) befinben, unb bafc aEe§ biefe§ ebenfo t>iele $ubiffufe 9Baf*

fer üerbrängt, fo ift e§ im ©runb genommen eine $rage, meldte ber Seactytung mür=

big ift, ob e3 nietyt jroetfmäfcig fei, all biefen Unratty gu entfernen, bamit ber von itym

eingenommene 9taum jebe§ Satyr t>on SBaffer eingenommen mirb. 2Bie tnele tyunbert,

ja taufenb 9Me mürbe ber maffergetränfte 2Balb, melier auf bem ©runbe be3 3te*

ferooirö liegt, uebft ben anbern ungetyeuern Slnfammlungen von ^flangenftoffen unb

©ctyiamm eine t)on ben ©ctyleufeen be3 Kanals anfüllen ? £)ie£ mürbe ber HJla^ftab

be£ ©eminne§ fein, melier jebea Satyr burety ba3 ffiegräumen all biefeä 90iateriale§

au3 bem 9ieferooir erhielt mürbe, — burety ein jebe3 ©ctyleuftenooH 23aumftämme

u. f. xo. mürbe eine ©ctyleufce soll SBaffer gemonnen merben. 2)ie3 mürbe ba3 Gounty

von einem ©emeinfctyaben befreien unb §um Styeil für ben Umftanb, baf$ ein fo großes

$läd;engebiet ber Sanbrmrttyfctyaft, ber 3Berttyfteigerung unb be§ ©teuergatylenS tnU

gogen roirb, entfdjabtgen. 2>te 2Bid)tigfeit ber ©taatSreferooire als 8e§ug§queHen

be§ Sebarfeä an ?yifctyen »erbient an biefer ©teile ermätynt §u merben ; bie§ begietyt

fiety nietyt attein auf bie ttyatfäctyltctye 9ftenge gtfdje, mektye au3 benfelben für ben Sifcty*

gebrauety befctyafft merben, fonbern auety als Duellen, au§ melden bie ©emäffer be§

Staate^ mit jungen gifetyen befe^t unb serfetyen merben fönnen. ®ie SReferooire be*

finben fid) im DueDgebiet unferer §auptflüffe unb fönnten, mit ber je^tgen Sennt=

nifc ber lünftiietyen gifety^uetyt, für ben ©taat von ungetyeuerem SBerttye fein atö 23e*

äugäqueHen oon gifetyen für bie glüffe be§ ©taate§.

SDte SBafjermenge, mektye für ben 5tanal üermenbbar gemaetyt merben fann, tyängt

von bem &anbgebiet ab, roelctyeä über bem 2Bafferfpiegel be§ Sanaig ftety befinbet.

Sener gan^e £tyetl be§ GountpS, mektyer öftlicty unb norböftltcty oom <g>auptfanal unb
'

meftlid) unb norbraeftlicty t>om ©ibnep guleitungSfanal liegt unb ungefätyr neun

Somnftyipö umfaßt, liegt über bem työctyften „Spiegel" be§ Äanalö; im SDurctyfctynitt

mirb er ungefätyr fünfunbftebengig gufc über bem Äanal liegen, ©elbftoerftänblicty

würbe e§ möglid) fein, Diele Sflale metyr 3Baffer üon biefem ©ebiete gu ergielen, alö

ba^ &oramie= sJiefert)oir ju faffen vermag. Dbgleidj biefe§ gange ©ebiet nietyt üer^

menbet merben !ann, fo mu^ e3 boety oiele§ geben, roelctyeö oerraenbet merben lönnte,

menn e§ als eine tyinreictyenb raietytige ©aetye eradjtet merben mürbe. SBenn man fo=

mit nur ba§ grofee ©ebiet fomotyl in biefem Gountt) unb in ben obertyalb im JQueH=

gebiet be§ ^Jliami glufleö liegenben Gountie§ in ^Betrad^t §ietyt, fo foHte bie grage be*

äüglicty ber tyinreid>enben 2Baffermenge obertyalb be§ ©ipfelfpiegel§ be§ ^analö, um

lederen aU einen ber midjtigen §anbel3mege be§ Staate^ fortfütyren gu fönnen, gar

nietyt aufgemorfen merben.

G—30
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pa$ prift

SDer Söafjerfpiegel beS Kanals liegt bei ©tbnep ungefähr breiig gufe über ber

©eftemSoberftädje. §ügt man §u biefem Slbftanb bie feftgeftellte §öl)e trgenb eines

fünftes im Sountt) über bem Äanal fjingu, fo erhält man annäljernb bie 9Käd)ttgfeit

beS SDrifteö ober ber Sljon^ iltee- unb ©teinablagerungen. 2)teS ergiebt als größte

3Rftd>ttgfeit beS 3)rtfteS an ber Xomana Sanbfirafee einrjunbert unb ruerunbfed)S§ig

gufe über bem ©d)id)tgeftein. Ungefähr innerhalb groet SKcilen oon ©ibnen, an ber

(Strafe nacb Bt s
JJiarr)'S, mifet bie §öl)e einljunbert unb gwölf gufe über bem Äanal

bei ©ibnen. 3äl)lt man ba^u breifeig ^ufe, fo t)aben mir einljunbert unb §weiunb=

triergig, meiere giemlid; fidler als bie £iefe beS SDrifteS an biefem Orte betrautet wer*

ben fönnen. (SS ift watjr, biefe ßatjlen mögen nid)t ben genauen 5lbftanb r>on ber

Oberfläche tjinab gum feften ©eftein bieten. 2lnbere Formationen, von roeldjen man

weife, bafe fie nörbltd) t>on biefem @ounh) oorlommen, unb welche über ber Formation

lagern, weld)e l)ier oorfommt, mögen unter bem tiefen 2)rift beS nörblicbjen feiles

biefeS @ountr/S liegen, man weife aber nid)t fieser, bafe bieS ber %aü ift. ©egen ©ü*

ben l)in, an ber ©renge ^mtfdjen ©fyelbn unb sJJUami Gountn, fällt an ber 2Irmenl)auSs

ftrafee bie Steigung üier^ig ftufe unter ben Spiegel beS Kanals, melier jefjn $ufe tiefer

liegt, als ber oberfte 2L£>eil beS ©efteinS in ber s3tät)e t>on ©tbnen. 2ln bem Saufe

beS $luffeS erfiebjt man, bafe bie Oberflädje beS ©cftcinS eine Neigung beftfct, mtnn

wir fübwärts gerjen. £er Äanal fteigt etnfjunbert unb ^meiunbfünf^ig §ufe r>on

£tppecanoe (unterhalb ©d)leufee 9io. 39) bis §um gulettungäfanal bei ©tbnen.

3öenngleid) genaue SReffungen beS Unterfd)iebeS in ber §öl)e beS oberften 2tyetfe beS

Clinton Steint in ber ©egenb i>on ^ippecanoe unb ber Oberfläche beS Kanals nid)t

ausgeführt würben, fo ergeben bod) einige vorgenommene ÜReffungen, meiere id) oer*

geidmet fyabe, bafe ber Slbftanb ungefähr fed^ig gnfe beträgt, ßiebjt man biefe Qdf)l

von einf)unbert unb groeiunbfün^tg ab, fo bleiben für biefe Formation ungefähr groci*

unbneunjig gufe bei 3ippecanoe unter bem ButeitungSfanal von ©tbnet) ; wogegen

ber oberfte ^l)eil beS Clinton Steins ba, wo man biefe Formation oberhalb $3ogg'S

s3Mt)le, nafye bem Gmbe ber über ben ^ylufe füfyrenben S3rücfe gum legten 9JMe fterjt,

roie bereits angegeben, nal^u fedj^ig #ufe unter bem $anal fiel) befinbet; biefe 3afc

len ergeben für bie Clinton Formation eine sJlioeaufteigung gum §ori^ont von un*

gefäl)r breifeig gufe auf biefe Entfernung.

©ie Oberfläche beö 8d)id)tgefteino, meines in 6^elbi) 6ountn unter bem ®rift

liegt, ift otme gmeifel ungleichmäßig abgefeuert ; an mannen ©teilen ergebt fie fic^

über'baS sJtir»eau, roeld)e§ burd; ba* oberfte ©eftein am SPtiami glufe unterhalb ©ib^

neu angebeutet roirb, unb an anbeten fenft fie fid) me^r ober weniger unterbau ange=

gebene Slioeau, — ftetlenmetfe tuelieid;t bebeutenb barunter.

SDa eS fidt) manchmal bis m etnl)unbert unb oierunbfed^ig ^ufe ergebt, meldje in

ber Segel auf einem sJtioeau erhalten werben, weldjeS swifdjen galjlen, welche nur

wenig Heiner finb, als biefe, l}inab bis 31t fünfunbfieben^ig gufe (fetten barunter)

roedjfeln, lönnen wir fd)üefeen, bafe bie burd)fdjnittlic^e
s)Jtäd)tigfeit beS 5DrifteS im

ßounti) eint)unbert gufe beträgt, tiefer ^iefe beS ^DrifteS lommt feine in irgenb ei=
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nem ber füblidj t>on btefen liegenben SountteS t>or. 5Bir befinben uns ^ter auf ber

Stute, roeldje baS tiefe SDrift gegen ©üben rjin begrenzt.

®ie Gelegenheiten, bie SBefdjaffenrjeit beS SDrifteS gu ftubtren ; finb garjlreicrj ge-

boten burcf; bie Ausgrabungen, roelcbe bei bem Sau beS ÄanalS unb ber (Sifenbafynen,

befonberS ber ^jnbianapoliS unb SeUefontaine 3roeigbalm ber (Sleoelanb, (SolumbuS,

ßincinnati unb ^nbianapoliS ©ifenbaljn, roeldje auf einem beträdjtltd) tieferen %lmau
läuft, als bie ^Danton unb Michigan (Sifenbaljn, meiere in norbfübüct)er Stiftung

burd) baS Sountn fid) gtefyt, ausgeführt roorben finb. Am bem $unft, roo bie roeft=

öftlicfye SBafyn unter bem ©eleife ber Danton unb Michigan (Sifenbaljn läuft, an ber

2Be[tgren§e t>on ©tbnen, ift eine gute (Gelegenheit geboten, bie Sefdwffenrjett beS SDrtf*

teS auf eine ©trede oon brei^ig ober vierzig %u§ unter ber Dberflädfje §u fernen. Hn«

gefärjr eine Meile Öftltd) oon ber Srücfe, meldte an biefer 23ar;n über ben glujs fürjrt,

ift ein nod) tieferer ®urd)ftid). 3>n ber Ablagerung ift, roie in biefen tiefen SDurcrjftts

c^en §u feiert ift, nur roenig ©d)id)tung §u bemerfen. ©anb unb ÄieS l)errfd)en in

ber 3ufammenfe|ung beS SDrifteS, roie es l)ier gefeljen roirb, oor ; eS ift mit £rjon unb

§arjlreid)en granitifcfyen ober öuargblöcfen, beren ©röj$e groifdjen einfachem ©eröHe

bis §u Maffen oon gerjn bis groangtg Äubiffu^ roedjfeln, oermifdjt. ®er ÄieS, ©anb
unb bie 33löcfe finb burd) ben $ieS oertl)eilt unb liegen fämmtlid) roirr burdfjeinanber.

@S fd^eint, bafj man mit ©tcfjerrjeit fagen barf, baf$ eine Mächtigkeit r>on ooüen fünf=

unbgroangtg §uft reinen SiefeS, roenn er r»om £l)on getrennt märe, im ganzen ßountn

im 3)rift gefunben roerben roürbe, — eine Menge, reelle fo unfapar grofc ift, bafy

td) nid)t weiter r>erfud)en will, fie in galten auSgubrüden, als baft idf) angebe, ba$ fie

fünfunbgroangtg Millionen ^ubilellen auf bie Quabratmeile ergeben roürbe. ®iefer

$ieS ift aber -mit bem £l)on $u fel)r r>ermifd)t, um tr)n im Allgemeinen gum SöaHaftiren

ober pm Salmbau §u oerroenben, unb trotj allebem ift baS Gountn nidjt l)inretd)enb

mit für foldje $roede gutem föiefe, roeld^er in ben t>erfd)iebenen ©egenben gut verteilt

trorfommt, oerfefyen. §inretd()enb ift jebod; gefunben roorben, um txn ©nftem freier

Sanbftra^en $u bauen, roeldjeS l)tnftcf)tlid) AuSbelmung unb l$or$üglid)feit oon \mtn
irgenb eines GountnS oon äl)nlic^er ©rö^e unb Sage im ©taate md)t übertroffen roer^

ben !ann, roenngleic^ baS Material in manchen fällen beträdjtlidic ©treefen roeit ge=

fahren roerben muf$te. 3^ ™tä e ^ne biefer Sanbftra^en im 33efonberen anführen •

biefelbe roürbe oon §rn. 2). SB. ^ampell, als ^ng^nieur, gebaut ; — ic^ meine jene,'

roeld)e ^u ©ibnen bie ,,©t. Manj'S ©tra^e" genannt roirb unb auf ber Sinie einer

alten (Sifenbafyn, roeld^e früher projeetirt roorben roar, um ©ibnei; mit bem ©täbtd)en

©t. TOarn'S §u oerbinben, erbaut roorben ift. SDiefe ©tra^e, von oorgügli($er breite,

forgfältigem unb oollftänbigem ©rabiren unb gut belieSt, verläuft in einer volU
fommen geraben Sinie eine ©trede roeit, roeldje nur roenige diutfym roeniger

als breiserjn teilen beträgt ; biefe liegt gängltd) in biefem (Sountn. ®ie gal)lreid^en

t)ortrefflid)en Sanbftra^en, roeld)e in jüngfter 3eit burd) alle Steile beS 6ountnS er=

baut rourben, muffen dnm mistigen (Smflufj auf feine -^ulünftige (äntroidlung auS=

üben.

5Die gefammte SJleilenja^l oon Sanbftrafeen in ©^elbn (Sountn beträgt gegenroär=

tig ein^unbert unb neununbfünf^ig, roouon nur ad^tge^n Meilen 3oll erbeben. 5Die

freien Sanbftra^en erftreefen fi^ nad) aüm Steilen beS 6ountnS unb burd^fd^neiben
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faft jebe midjttge ©egenb
; fie ftnb bie SDZittel bcr Entfaltung, meldfje man in betrt

$ortfd)ritt ber materiellen, fittlidjen unb geiftigen 3>ntereffen be§ @ountp3 jefct erbltdt.

©ic Soften biefer ©trafen belaufen fid), mie id) von bem @ountp=2lubitor, £>errn

©utljrte, melier mir bie Balten gefälligft mitteilte, erfahren l)abe, auf ungefähr

$4000 per 5fteile ober auf eine ©efammtfumme von $564,000 für bie einljunbert unb

einunbtnergig teilen freier Sanbftraßen im (Sountt). Sknngleid) man eine fyinrei*

cfyenbe Wenge üie§ für biefe ©trafen gefunben Ijatte, fo lag er bod) nidfjt immer

bequem ; bie Entfernung, meldte er gefahren merben nutzte, Ijat bie Soften beträft-

lid) er^ölit. §ür biefe Aufgabe aber l)at bie 23eoölferung be§ Gountpa gute ©trafen

erhalten, meiere forgfältig aufgelegt, gut grabirt unb troden gelegt finb.

©efdjraemmter $ i e 3. — Ueberall, wo ba$ SDrtft in Bulben ober SEfyäler

fyineingefdjmemmt mürbe, ift mefyr ober meniger Äie§ in Magern abgefegt morben, unb

gmar in ber Siegel an ber Bereinigung ^meier fo!d;er ^bäler. $n ber Siegel finb

biefe Vertiefungen von irgenb einem SBafferlauf, melier fie gegenwärtig aud) nur im

©eringften fyätte beeinfluffen fönnen, meit entfernt. ©ie befinben fid) auf ben ^öi>e=

ren 9tioeau3, mo jei$t feine äBafferftröme oorfommen unb geigen bie 2Bir!ung be§

©djmemmenS be§ Sßafferö, meines etnft bie gan^e Oberfläche bebedte, mie e§ ebbte

unb fluttete, al3 e§ allmälig fant, ober fie finb fidjtbarer mit ben SBafferläufen von

ljeut§utage vermanbt unb bienen ba^u, bie Stationen ^u be^eidjnen, mo ba§ Söaffer

nad) einanber mäljrenb ber $eit ftanb, in roeldjer bie tiefen feiler, in melden bie

©emäffer je£t fliegen, au3gemafd)en mürben. 3" biefem Sountp fommt ber Äie§ ber

^öfteren Sager in nid)t fo großer Sftenge vor, unb ift nid)t fo grob unb nidjt fo frei

t)on £l)on. SDie^ muß au3 bem ßuftano ber fyöfyeren SDriftablagerungen refultirt

fein, in welchen ein ,Kie§ von feinerem Äorn gefunben wirb ; menn gröberer Äte3 in

biefem 5£l)eil be3 T>rifte3 gemefen märe, fo mürbe nidjt biefer, fonbern ber feinere, um

fo el)er l)erau£gemafd)en, unb ber gröbere in biefen polieren Sägern ^urüdgelaffen wor=

ben fein. Oberhalb be§ Stljeileö ber XCiäler ber 28afferläufe, befonberö be£ ^luffcä,

meldte burd) bie 2öirfung be§ üüßafferö auf irgenb einen ©tanb beeinflußt roorbenfinb,

unb getrennt von bemfelben, befinben fid; beut^utage einige fd)öne Sager gewafcfyenen

Ätcfcö, meld)e bie SBirfung be§ bemegten 3L*affer§ unter wedjfelnben SBerfyältniffen ber

©emalt unb ©djnelligfeit geigen, gn ber sJiäf)e von ^ßort ^efferfon befinbet fid) ba§

befte Veifpiel von .^ieölagern biefer
s
ilrt im Gountv. Saffelbe befinbet fid) an ber

Vereinigung zweier SLJjäler, welcbe gegenwärtig von %nm fleinen Vädjen, ben einge=

fdjrumpften Nachfolgern breiter ©tröme in früher ferner Vorzeit, burdjgogen werben,

§ier finb bie ©trombette, weidje fie anspülten, breit im Vergleid) ju 'om fc^malen

s^faben ber heutigen SSäcfye, weldje mit gehemmtem Saufe baljin fd)leid)en, um ba§

$luPett ^u erreidjen. Sin ber Sanbfpi^e, mo biefe ^mei ©emäffer fid) oereinigten unb

roo xf)X Sßaffer fiel) mit bem beö s3Jtiami nermifdjte, ift eine großartige Ablagerung

von abroed^felnben Sagen oon $ie3 unb ©anb, meldje breißig ober oier^ig guß tief

aufgehäuft unb jetjt, burd) ba§ Abräumen ber äußerften ©pi^e auf eine breite von

ungefähr ein^unbert %vl$ entblößt finb. äßenn ber eine ober ber anbere, ober beibe

©tröme, meldte bie ungleichen ©trombette (benn ba§ eine übertrifft an ©röße ba§ an=

bere bebeutenb) auörrmfdjen, rueldje an biefem fünfte fid) vereinigen, angefc^mollen

maren unb eine Sabung ©anb unb $te§, mie aud) Ül)on mit fid^ führten unb ^ier auf=
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einanber trcffenb einer über baS Styat beS anberen, wenn biefer nidjt gteid^faßö ange*
fdjmollen, ftd; ausbreitete ober beibe fid) erweiterten, rate fte in baS breite £fyal beS

gluffeS gelangten, unb tintn £l;etl iljreS MomentumS unb iljrer £ragfraft oerioren,

lagerten fie einen £l)eil tl;rer gracfyt an bem SereimgungSpunfte ab, wo bie ©d)nel=
ligfeit ber ©trömung ^uerft t)erlangfamt würbe, gn biefen' {5d)ifytm fann bie ©e*
fc&idjte ber ©iröme, weldje tyier flogen, unb itjre Aufgeidjnungen nifyt in feftem ©e=
ftein, fonbern in ©anb hinterließen, gelefen werben. Söafelbft befinbet fid) guerft in

nal)e§u Ijorigontalen Sagen eine Aufeinanberfolge von ©d)id)ten, weldje aus reinem
©anb (ber unterfte, welcher ^ur Seit meines 23efud?eS entblößt war, ber tiefere mar
Dörfer bebedt worben) beftanben, bann folgte eine Sage groben, grauen ©anbeS, bann
dne weitere oon feinem ©anb, bann jeljn guß fetngefd)id)teten ©anbeS unb bann ber

oberfte 2l)eil, abwedjfelnbe Sagen oon ©anb unb ÄieS. Stadlern biefe tbtn er=

wähnten Sagen abgefegt waren, fanb eine weitere Ablagerung oon reinem ©anb ftatt,

welche mit biefen nid)t parallel »erlief, fonbern bie (Snbcn aller biefer Sagen, oon ber

^>öd)ften bis $ur niebrigften, Ubzdte. %d) will mir nod) eine anbere ÄieSablagerung

erwähnen, welche naty bem ©übenbe ber eiferuen, füblid) oon ©ibnet) über ben gluß
füljrenben Srüde fid) befinbet. Siefe große Anhäufung ift für ben ©traßenbau
weniger oerwenbbar, als ber galt fein würbe, wenn fie nid)t burd) dm Ablagerung
von fo^Ienfaurem Äalf fo feft »erlittet worben wäre. $d) unterfdjieb von biefen

ÄieSlagem jene große Anhäufung auf einem niebrigeren 9tioeau, welche unter bem
„$lußuferlanb" ober bem „3weiten Uferlanb" liegt unb burd) eine Anfammlung rei*

nm ©anbeS, weldjer für 33auj»x>ecfe oerwenbet wirb, repräfentirt wirb"; biefelbe be=

finbet fid) gerabe unterhalb beS SBeftenbeS ber ßifenbaljnbrüde, welche Öftltd) oon
©ibnet) über ben 3Jttami;§luß füljrt, unb liegt »ielleidjt mel)r ober weniger unter bem
©täbtdjen ©ibnet).

SDie breite AuSljöljtung, welche ber 9Jüami;$luß burd) baS SDrift biefeS ßountpS
unb ber oberhalb liegenben GountteS wufd), Ijat ber fortfd;affenben äßirfung beS SBaf«

fers §al)Uofe Äubtfflafteru oon ©anb unb Äieö bloßgelegt, welche ben Sauf beS

gluffeS hinabgeführt unb felbft bis nad) bem Dljio^tuß unb benfelben wät l)inab ge=

fdjafft worben finb unb feine Ufer mit biefen, bem iRenfdjcn fo nü$lid)en Materialien

beftreut l)at. SieHeidjt fein äöafferlauf im ©taate l)at fo oiel ©anb unb ÄieS in fei*

nem Verlaufe getragen unb an ©teilen prüdgelaffen, wo fie htm TOenfdjen gugäng*

lid) finb. 2)ieS ift eine auffallenbe ßigentl;ümltd)feit beS Miami=gluffeS ; unter fei*

nm breiten SLerraffen befinben fid) Sager beS reinften, feinften HiefeS für ©traßen-

hau, beren Mengen wirflid) unerfdjöpflid) ftno. $d) bxaufyz nur bie unermeßlichen

Ablagerungen unter bem AEuoium bd Mtbbletown unb auf beiben ©eiten beS gluf*

feS bd Hamilton, überhaupt feinem ganzen Verlaufe entlang, an§ufül)ren, weld;e in

jenem Sager iljren §öl)epunft erretten, weldjeS bei §arrifon Function fid; befinbet

unb oon ber bie ^nbianapoliS unb Stncinnati (Stfenbaljn btird)fdjnitten unb entblößt

worben ift.

©teinb löde. — SBenngleid) bie herbeigeführten ©efteiue in Bi^lbn Gounti;

leine auffällige ©gentljümltdjfeit bilben, fo gibt eo bod; uiele berfelben ; ba aber

TOiamt Sountt) eine um fo oiel größere Anjal)l befi^t, fo werben biefelben in ber £3e=

fc^reibung genannten (SounttjS befonbere S3erüdfid)tigung erhalten. 2)er größte
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©teinblod jeboct), welchen ict) jemals im «Staat Beobachtet tjabe, liegt eine sJWeile öft=

lictj r>on ©ibnet) na^e ber @ifetibal;n. ^Derfelbe enthält gmeirjunbert unb fünfzig Ku-

biffuß unb wiegt eintjunbert unb brei Tonnen.

2K e n f d) t i d; e U e b e r r e ft e. — Wie in anbeten @ountie3 finb in faft jebem

gaHe, in welchem Kieölager eröffnet würben, um Kieg für ben Straßenbau gu

erlangen, ©feierte oon sDZenfd)en entbedt worben. SDiefelbert liegen unwanbelbar

nat)e ber 33obenoberfläd)e unb gerfallen, wenn bem (Sinfhtß ber Suft ausgefegt, balb

§u ©taub, $m Allgemeinen fdjeinen feine fcrgfältigen ^Beobachtungen angeftellt wor=

ben gu fein, um bie Art unb 2öeife feftguftellen, in welcher bie Körper in bie @rbe ge=

legt würben, genug aber erfannte man, um gu ber Anfid)t Veranlaffung §u geben, ba$

ein Seftattungägebraud) nict)t unwanbelbar befolgt worben ift. @3 ift nid)t wenig fon=

berbar, baß biefe trodenen ^ßlä^e afe Seerbtgungsftätten für bie lobten jener SRaffe,

welche aud) immer fie gewefen fein mag unb bereu S£obte man barin oerwe)en ^inbetf ge-

wätjli worben fino. 3RU unoollfommenen Mitteln unb SBerfgeugen ausgeftattet,

©räber für tljre lobten in bie (Srbe gu l)öl)len, ift eö oieUeictjt ntct)t unvernünftig an-

gunefjmen, baß fie it)re Xobten beßmegen in ben Kieä beftatteten, weil mit iljren ©e=

rätl)fct)aften bie Arbeit in folgern Soben leidster auggefüfyrt werben formte, als in bem

härteren üEI)on. SDiefe Annahme fdjeint Kraft §u erhalten oon ber ©orgloftgfeit,

welche man an bicfen 33eftattungen beobachtet. SDie Körper finb mit ben -Süßen oor=

an in ein £od) geworfen unb in einen fleinen 9taum gufammengebrängt worben. @3

ift fel)r feiten, baß ©d)mudfad)en mit biefen lobten beerbigt würben, wenngleid) eö

mandjmal ber %aü gewefen tft. 2Bir muffen aber jene ©ctjärfe ber ^Beobachtung be=

wunbern, welche fo ol)ne geljl bie verborgenen Kieslager entbedte, bie, obgleict) be=

nötigt, in vielen fällen oon 3enen, weldje über benfelben pflügten unb ernteten, gar

ntd)t vermutet würben, bt§ bie bringende sJ£otl)wenbtgfett be3 ©traßenbaueä" veran=

laßte, ba^ von %enen, welche ol)ne ftdjere Angetctjen, mittelft ^robeoerfudjen unb häu-

fig ol)ne Hoffnung auf (Erfolg, grünblidje sJ£ad)forfd)itngen angefteEt würben. £roi$

ber abgefdjlagenen SBälbcr unb bes bebauten £3oben£, in welchen l)äufig ocvfdjiebener

3tvede wegen Vertiefungen gegraben worben finb, unb wenngleid) auegerüftet mit

mel)r ober weniger Sidjt oon ber moberuen äBiffenfdjaft, vermuteten wir in taufenb

Sofalitäten, wo er gefunben worben ift, feinen Kie§ ; wir befaßen feine Anbeutungen

bafür unb, nad)bem viele £ager entbedt worben waren, befaßen wir boct) nod) feine

fixeren Angeidieu, um anbere §u finbcn, unb gwei ©enerationen finb oerfdjwunben,

welcfje unwillig auf Kotljwegen fuhren, unb jei^t, nadjbem wir angeregt worben finb,

Straßen anzulegen, unb in golge ftarfer Anregung unb Goncurreng 3lad)forfd;ungen

gemadjt fyaben, finben wir, b^ß jebe Kiesgrube bie ©tätte eines menfd;lid)en 93egräb=

nißplaijeä ift. 3>d) oermutrje, baß e§ möglicher Sßetfe m einem IXrwalb einige $flan=

genformen gab, wel(^e ein 2lngeict)en für bie 33efd)affenl)eit ber barunterliegenben

Ablagerungen bilbeten, weld)e bie 9Jlenfd;en be§ slöalbe§ aU Kie^anbeutungen gu be=

betrachten gelernt Ratten. @s ift un§ wol)l befannt, baß einige Spangen unb gewiffe

Säume begüglid) ber 33obenart, in weldjer allein fie gebeil^en, befonberö ^infidjttid; il)=

reg Vermögend, bie geuc^tigfeit gurüdguljalten ober ntdjt, fe^r wäl)(erifd) finb.

Heber refte menfdjlid)er Kunft fertigfeit. — Unter ber 23eoölfe=

rung btefeö @ountij§ fal) id) nidjt fo oiele Seuerfie ^n= unö ©teingerätl)e, alö einiger
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anbercn 6ountie3, jebod) finb foldje ©egenftänbe t)ier nid)t fetten. @3 mag alte

§ügel in bicfcm 'eountn geben, obgleich id) feine gefeiert t)abe. Sem Wtami^Iufe

unb anberen JBafferläufen entlang gibt es Dertlicbleiten, wo eine Wannigfaltigfeit

oon geuerfteinpfetlfpi^en unb sfpeerfpifcen oon Seit 311 3cit in beträft lieber Wenge

gefunben worben finb, bod; feinen nur wenige aufbewahrt worben gu fein. Anbere

Sitten t>on ©erätEjfdjaften, rote ©teinl)ämmer unb 3teibfeulen, feinen nicr,t gewöhn*

lid) gu fein, unb idj falj leinen $lafc, wo Anbeutungen oortjanben waren, welche ir=

genb ^emanb oermutljen liefen, bafe biefe ober anbere ©erätl)fd)aften bafelbft oerfer*

tigt worben finb. Sie reidjljaltigften Dertlid&feiten für ^feiljpi^en befinben fid) ben

SBBafferläufen entlang unb auf ben fjöd&ften fünften im (Sountg. Sie größere 3al>I

aber wirb am glufc unb an feinen ^ebengeroäffern gefunben. es ift ber Anführung

mertl), bafc in Ujter Sage bie geuerfteinfpifcen be^ügltd) ber 3eit ir,rer §erfteüamg auf

fein fetyr HeS Alter Anbeuten. 3m Sßeften gibt es unferen SBafferläufen entlang

Diele ©teilen, wo auSgebeljnte SEBerfftätten für ^feilfptijen, ©teinbeile, SReibleulen,

u. f. w. beftanben Ijaben unt) roo Sopfwaaren verfertigt unb gebrannt roorben finb.

Siefe Dertlidjleiten finb burd) baS Vorbringen ber #lüffe oorbjer niemals geftört wor=

ben, werben aber jefct §um erften Wale untergraben unb weggefpült. Sie ®erät^

fdjaften, in allen ©tabien beS §erfteßenS, werben in großer 3al)l gefunben
;

alte

9tinbenfd)äler unb SKeibfeulen, weldje burd) ben ©ebraud) Schaben gelitten !>aben ober

in golge irgenb eines gel)lerS bei ber urfprünglidjen Anfertigung leine SBefriebigung

gewährten, würben einer AuSbefferung ober Umarbeitung unterworfen
;
Raufen oon

Abfällen trifft man an unb grope Giengen oon ©teinen, welche auf ben ©djofc gelegt

würben, §ämmer in SSerbinbung mit geuertyerben unb ^Hefte oon feuern gufammen

mit Sopfwaaren, finbet man an biefen ©teilen in geringer Xiefe unter ber je^igen

Sobenoberfläcrje, wo Ueberfdjwemmungen immer nod) ein gewöhnliches Sorlommnifc

bilben. ein fel)r fyoty* Alter lann in s^3erüdfid)tigung il)rer Sage unb it)reg $or*

fommenS biefen heften menfd)lid)er Äunftferttgfeit unb §Iei£eS nicbjt zugetrieben

werben. Qm Saufe weniger ^aljr&unberte muffen bie glüffe burd) bie fecutären DScilla=

tionen, welche fie oon Ufer §u Ufer ausführen, - ein 3'iefultat oon ftetS wirlenben

©efe^ert — burd) baS beftänbige 2Begreifcen beS UferS bie gange AHuoialablagerung

nalje feinem eigenen ^ioeau ftören unb umorbnen. 9»d)tö ift beftänbiger, nichts ge*

wiffer, al§ bie Abnü^ung eines fteilen AüuoialuferS bei §od)maffer, unb gwar erfolgt

biefelbe mit einer SKegelmäfeigleit, weldje eine Seredjmmg guläfet. Sie grofee An$al)l

foldjer SBerfftätten für ©teingerätf)fd)aften, weld)e jet3t bem Verlaufe beS D^io^Iuf»

feS entlang aufgebedt werben, liefern ben SRadjwete, baf$ ibjr Alter nid)t weit in baS

graue Altertum gurüdreidjt. einige Ufer, weldje jefct $erbrötfeln, mögen eine fel)r

lange Seit ber Abfpülung burd) tofenbe SBaffer entgangen fem, eS ift aber nid)t glaub=

l\ty, bafc fo oiele, wie jefct il)re ©d)ä^e unb fRefte oon menfd)lid)er ©efd)idlid)feit, i^re

Seweife beS menfc^lidjen glei^eS unb gdjarffinnes aufgeben, Stätten, an welken

§um erften Wale feitbem ber Arbeiter ber Vorzeit fc^liefelid) feine äBerfyeuge Einlegte

ober auf feinem aus ©teinblöden gut gefristeten .^erbc 511m legten Wale fein geu'er

ent§ünbete, wäljrenb unbegrenzten Seiträumen gerabe folgen SBBirfungen beS SSafferS

entgangen fein foüten, meldten fie fid) jefct ergeben.

gftefte auSgeftorbener 2T b i e r e. — einige wenige Hnod)en oon gieren,

wel^e je^t nid^t me^r im ©taate gefunben werben, — wie §um Säeifpiel einige 3äl)ne
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beS SiberS unb ©tücfe be£ ©eweiljeS oon ein ober gix>ei (Slentfyieren . unb einige SBe^

richte über ßntbedungen oon SKammutf)» ober 3ftaftobonreften ift SlUeä, was id) über

fjoffilicn biefer ärt in (Srfafyrung bringen formte. &on ber (Sntbetfung folget fofftlcr

3tefte in ben Torflagern bürfen wir gu fyören erwarten, wenn fie jemals oiel auSge^

beutet werben, £orf fdjeint bie Gigenfdjaft gu befifcen, bie Äörper ber Sljiere, weldje

barin oerfinfen, gu conferoiren.

Sßir fommen nun bagu, oon ben feften ©djidjten, welche im Gumnti; entblößt lie=

gen, gu fpred)en. ©aS einzige ©d)td;tgeftetn, weldjeS in ©fyelbp ßounty gefunben

wirb, liegt in ©eftalt eines Jamalen ©treifcnS, welcher ben gluß begrenzt unb oon

ber füblidjen ©renge beS GountijS big innerhalb einer 5Reile oom ©täbtdjen ©ibnei;

fiel) erftredt. SSon ber Sountggren§e bis gu einem Drte, weldjer als 23oggS' 9Jiül)le

befannt ift, gehört alles ©eftein, welches in feiner :£agerungSftätte gefcljen wirb, 511

ber Formation, welche von ben ©eologen bie Clinton Formation genannt wirb. (£s

ift baS ©eftein, welches in ben 2(ußentl)eilen oon pqua, in 9ftiami Gountij, unmittek

bar unter bem SBauftein liegt unb gerabe fübüd) oon genannter ©tabt in fo auSge^

bester SSeife gu ÄaK gebrannt wirb, gn Sfyelbt) ßounty befifct eS an bem crwäfyn*

ten Drte alle @igentl)ümlid)feiten, woran ber ©tein biefer Formation fo fidjer erfannt

wirb. ®ie p^i)fi!alifd;en SWerfmalc finb, baß er ungleichmäßig gefdjidjtet unb fyoty

grabig frtjftallimfd) ift, ein fanbigeS ©efüge uno in golge beS äSorfjanbenfeinö oon

GHfen, eine 3toftfarbe befifct unb namentlich ein Ijarter Stein ift ; bief e 9J(erfmale gei=

gen fid) rjier oon felbft. ®ie goffilien, meldje in ber ©egenb oon s^iqua in ber 6lin=

ton Formation geroöfynlid) finb, fiel)t man l)ier in großer 3Jtenge—Halysites eate-

nulata, Stromatopora, Asyringipora unb einige anbere ©pegien oou Favosites.

SDiefe waren auf ber Dberflädje bloßgelegt, goffile 9Jcufdjeln erblidte man feine.

33rud)ftüde xwn Grinoibenftielen fdjeinen einen beträchtlichen ^^etl beS ©efteinS gu

biVom unb mehrere ©pegien von Fenestella famen in großer $al)l oor. SDtefe gor=

mation ift fyier, bem silnfd)etn nad), niemals für lanbroirtljfdjaftlidje 3wecfe auSge=

beutet worben. ©ie beftnbet fid) in ber ©egenb eines twrgüglidjen Äalfftetnö, weU

d)er l)ör;er hinauf gehört unb Bali erfter Qualität liefert. SDie Clinton Formation

liefert in biefem 3^eil beS ©taateS feine guten Saufteine, unb wäl)i'enb iljr ©eftein

bie ftärffte Äallforte Itefert, fo ift es bod) fdjroierig gu brennen unb erlji^t fid) beim

Söffen bebeutenb unb wirb, wenn gemifdjt, rafc^ feft. 3n Papiermühlen wirb biefer

Äalf fe^r gefd)ä^t, ba fie einen ftarfen Äal! bxaufyen, inbem er baö bei ber §erftel5

lung von Rapier oerwenbete Material leichter erweid;t.

5Die näd)fte Formation in auffteigenber Drbnung ift bie als Niagara Formation

befannte. sIftan erblidt fie l)ier nidjt in witflid^er 93erül)rung mit ber oorauSgel)en=

ben, ba bie ©ntblößung nid;t continuirlid) ift; aber ungefähr innerhalb einer sJJkile

00m gluffe beobachtet man auf ober na^e bem Ufer beöfelben eine ßutagetretung beS

©teinS. (Sine oberflächliche Unterfudjung geigt, baß in bem (Sl^arafter beS ©efteinS

eine bebeutenbe sJSeränberung ftattgefunben l)at. Sötr finb nidjt nur gu einer neuen

Formation übergegangen, fonbern in bie oberen ©djicfyten berfelben gelangt. ®aS

©eftein ift weber gut gefd)ic^tet, noc^ compaft ; eS ift für Saugwede nid)t geeignet.
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(§ö ift poröö, Derfjältmftmäfjig wetd; unb fe^r foffilienljaltig unb befitjt eine hellblaue

garbe. §ier icirb eö ju einem oor^ügltdjen Äalf gebrannt, rueld)er in ber ©egenb

alö Pontiac Äall befannt ift. 3)ie ©djicfyten ber Niagara gormation, welche für

33au§wede fo bod) gefdjä^t unb bei ^iiqua gefunben werben, wie and) bie bei @ot>ing=

ton, in 3Riami Gounti), oorfommenben, gehören unter biefen §ori§ont. SDte 2luf=

lagerung biefer ©teinqualit&t auf ber ber Gooington (Steinbrüche ift am ©ttttmater

augenfällig bargetfyan. 2)tefer §lu$ fteigt altmäljlig biö gum 9Jit)eau beö ©teinö ber

Gooington ©tetnbrüdje oberhalb Gotungton unb nod) barüber. 23ei bem Stäbtd;en

Elanton, am ©tiüwatcr, ungefähr gwei teilen nörbltd) von Eoüington, befielen bie

Ufer beö 3^u fl
eö au* benfelben ©djidjten, wie bie, am weld;en ber Pontiac Äalf ge=

wonnen wirb, ungefähr innerhalb einer 9Jteile oon ber legten Entblößung ber (Slin=

ton Formation am ©roßen 9J£iami. SDie leiste Entblößung ber Clinton Formation

am ©ttllmater befinbet fidj mehrere äUeilen füblid) uon Gouington ; ein befannteö

^Beifpiel beö Clinton ©efteinö fann in ^m fällen beö ^anttjer Greef angeführt wer=

ben. 3Jlan erfiel)t, baß bie gefammte ^Ittädjtigt'eit oon $3auftein, fomofyt beöjentgen

in ber ttmgegenb uon Gooington, weldjer an ben fällen beö ©reemnlle Greef ftdj fo

gut §eigt, wie audj beöjenigen ber ^tqua ©teinbrüdje, über bie Glinton Formation

unb unter bie ©d)td)ten gehört, weldje ^uerft über berfelben am sJftiami gluß nafye ber

©teile auftreten, wo bie „Pontiac" Kalföfen fidj befinben. SDer ©cfyluß folgt tyier*

auö, baß, wenn innerhalb ©Ijelbi) Gounü) irgenb ein guter £3auftein twrljanben ift,

berfelbe irgenbwo gwifdjen Söoggö' sDKif)Ie unb ben Pontiac Äallöfen gefunben wer=

ben wirb. ®ie &ur§e ber Entfernung, in 3ufammenl)ang mit bem geringen gaHe beö

S'luffeö, fdjlteßen baö i^orljanbenfein auögebeljnter ©djtdjten in biefer ©egenb auö.

Gö mögen bafelbft einige guß gleidnnäßig gelagerten ©efteinö oorljanben fein, weldje

mit ben oberen ^agen beö Gooington ©eftetuö übereinfttmmen ; aber bie Hoffnung

auf einen feljr guten ©tein, felbft wenn Stein gefunben wirb, ift §u fd;wac^, um für

baö ©ud)en große ausgaben 511 madjen. daraus erfieljt man, baß bie Niagara %ox-

mation, befonberö in ben unteren ©d;id)ten, <iad) biefer ^iidjtung ftd) oerjüngt, wäl)-

renb bie oberen ©djidjten eine beträchtliche 9Jläd;tig!ett bewahren. $n ber £l)at, eö

ift mögltd), baß bie oberen ©d)id)ten ber Niagara Formation fyier unmittelbar auf ber

(Clinton Formation liegen. SDie s
JJiädjtigfeit ber ©djidjten ift nid)t mit ©idjerfyeit

befannt, fann aber annätjernb feftgeftellt werben. Ser Pontiac Äalfftein befinbet ftd)

in feinen unteren ©cfyidjten, wenn überhaupt, nur wenig über ber 2Bafferfläd)e beö

gluffeö, unb eine sD2eile füblid) von ©ibnet) liegt fein oberfter £l)eil ungefähr fünf=

unbjwanjig guf5 über bem äöaffer. ^Bei einem galle oon fünfzig ^u^ auf biefer

Entfernung würbe bie sJKäd)tigfeit biefer Halffteinqualität fünfunbfieben^ig %u% be=

tragen. Qd) glaube, fooiel ift oorljanben. 2Bir wiffen nid)t, ba^ bieö bie größte

sJJJäd^tigfeit ift, benn baö ©eftein mag fid; an mandjen ©teilen unter bem 5Drift l)ö^er

ergeben. (So ift ein meidjer ©tein unb ift unzweifelhaft burd; bie ©ewalten, welche

baö SDrift ablagerten, abgefc^euert worben. Er oermag nid;t ©puren ber abfd)euern=

ben ©ewalten auf feiner Dberflädje gu bewahren. -Benngleid; für 23au§wede nic^t

wertvoll, fo enthält er bodj einen unerfd;i3pflid)en ^orratl) ber beften ©orte Äalfeö.

5Der auö biefem ©tein gewonnene Äalf ift, wmn gelöfdjt, rein wei^ unb eignet fidj

für alle 3roetfe, ^^ gan üerwenbet wirb. 2luö einem früheren Sanbe biefer 2luf=
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nannte (1870, Beitt 449) mafye \6) einen 5lu<^ug, welcher bie d^emtfd^e 3ufammen=

fetjung be§ Äalffteinö ^eigt, welcher au§ einem ber ©tetnbrüdje biefeä @ounh)3 genom^

men würbe. 3>d) will nocr) bie 23emcrfung bjin^ufügen, ba£ bie Oertltdtfeit, wetdjer

bie ber Unterfucfyung unterworfene tyxobe entnommen mürbe, ungefähr rjaibweg§

§roifd)en ber unterften unb ber t)öd)ften ©d)id)te ftd) befinbet. Qd) will ferner nod)

bemerfen, baf$ in $olge beß 2lusferjenS ber nerwttterten Oberfläche be§ ©teinS in ben

SDugan'ä (Steinbrüchen id; hm ©c^Iujs 30g, baf$ eine größere Menge @ifeno£r)b im

(Stein biefer Oertlidjfeit enthalten ift, alö entroeber oberhalb ober unterhalb, be=

fonber§ unterhalb, gefunben werben mürbe. Sie ^Roftfarbe befunbet ba3 $orr)an=

benfein non ©tfcn. 3lu3 ber poröfen ^Ratur be$ Steinet fcrjlof* id), bafc ba3 @ifen

au§ SBaffer, wetdjeö burd) benfclben gefloffen ift, Ijeraugfiltrirt morben ift. Siefe

SRoftfarbe fehlte im Pontiac (Steinbruch gän^ltd), unb ba£ ©leidje lann üon ben

(Steinbrüchen in ber s
Jtäi)e r»on ©ibnen gefagt werben.

- Aitefeltqe
!

^ 1}™fbe
Äo^lenfau* i$ol)lenfaure

Niagara, ©ibnet), 2)ugan'ö ©pur.

„ „ „ 2(>

^olcomb'ö ßalfftein, ©prtngfielb 10

$rer»'3 Mfftctn, ©pringfielb 10

1.60 55.00 1 42.92 99.52

.50 54.40 44.58 99.68

1.70 55.10 43.05 99.95

.20 54.70 44.93 99.93

3m ©angen

Man erftefyt rjierauö, bcift ^wifdjen bem beften ©pringfielb $alf unb bem $alf

t)on ©fyelbr; ßounüj wenig 2Bat;l bleibt. ®er erftere ift ben beften Warften in

Dfyto näfyer unb erfreut fiel) dcö wetteren isor^ugeö, baf$ mehrere unabhängige ©ifen-

bafynimien, meldje nad) ben bejien Märften führen, mit einanber coneurriren. S)er

Stall rwn Sf)elbp Gountt) fann ntellcidjt, wegen be§ geringeren ^reifeä be3 Srennma=

terialeg, ein wenig billiger rjergefiellt werben, aber md)t genug, um oorermärjnte Mifc

ftänbe au^ugleidjen. äßenn er in größerer Menge gebrannt werben wirb, was ge=

fd)er;en wirb, wenn er 511 einem billigeren §rad)tpreis einen Marft finben fann, wirb

er §u einem wichtigen «gmnbelöarttfel gratfdjen biefem Gounti) unb anberen Orten wer>

ben.

$0 f f i li e n. — Siefeö ©eftetn, am welchem Stall gebrannt wirb, entrjüßt, wenn

§erfd)lagen, eine grofte Menge oon ^offilien, aber in $olge ber 33cfd)affenl)eit be§ ©e=

ftein§ ftnb fie nidjt fel)r uollfommen. ßte gab Byt^im von Orthoceras non beben-

tenber ©röfte, ein Srtboüt, nümltd) Calymene Blumenbachii, Korallen non ber

©attung Fenestella unb §al)lreid)e Mufdjeln, Ärtnotben unb Gnftibeen, beren tarnen

td) nityt feft^uftellen oermodjte.
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$ertd)t üfcr bie ©eologie Don ätfiami ßounti).

3)ie wellige ©efteinSoberflädje t>on 5ftiami (Sountn ift d^arafteriftifd; für bie barmt*

terlagernben geologifd)en Formationen unb f)ängt r>on biefen ab. 3öir finben ein Sager

lofen -KaterialeS r>on größerer ober geringerer -UJtödjtigfeit, weldjeS über ein nid)t fe^r

unebenes, barunter ItegenbeS ©efteinSlager fid) ausbreitet. 2)iefer Umftanb bebingt

bie leidsten Slbljänge, welche in biefem ganzen £l)eil beS Staates t»orl)errfd)en. 2)er

blaue $alfftein im fübltdjen ST^eil beS (SountnS, an ben §mei §auptwafferläufen, ift

ein bünngelagerteS ©eftein, ^wifdjen weldjeS mächtigere Sagen blauen ÜRergelö ober

SdjtefertrjonS eingelagert ftnb, meldte ber ©inroirfung ber atmofpfyärifdjen %engien

ntdjt in l)inreicrjenbem ©rabe äöiberftanb leiften, um fteile Slbfäße gu btlben, fonbern

ju jenen welligen 2tbl)ängen uermittern, weldje für baS fübweftli *:e Ol)to fo crjaracter=

iftifd; fmb.

®ie fteile Unebenheit ber Oberfläche, meiere twrljanben fein mag, ift tljetlweife

von bem lofen Material bebedt, welkes aus $ieS, ©anb unb £rjon befterjt, unb ge=

metntglicfy ben tarnen SD r i f t erhält unb über bie Oberfläche ausgebreitet ift. 2ßenn

btefeS SDrtft nid)t rwrljanben wäre, fo mürben mir im @tanbe fein, bie 3utagetretungS=

linie ber Formation ber 2lnl)örjen (cliffs) überall tjin §u verfolgen, wo fie im ßountn

r>orfommt. @S roürbe eine $ette oorfyanben fein, meiere bie 2tnrjörjen nalje Sl)arleS=

tomn mit benen r>erbinbet, welche gwei SJteilen öftlid) von Xippecanoe, auf Oberft

SBoobwarb'S garm, unb weiterhin üorfommen unb ben Sauf aller 9tebengewäffer beS

SWiami be$eid)nen, unb ben Verlauf biefeS gluffeS bebingen, inbem fie baS £l>ai bis §u

bem $unft, wo ber TOamt t>on Sorben Ijer in bae ßountn tritt, begrenzen. 3>n ^n

meiften gälten würben bie $ette ber 2Bafferläufe bebeutenb vertieft fein unb es wür=

ben ftellenwetfe Schnellen ober fogar fteile gäHe in ben meiften, rvznn nid)t in allen

berfelben, twrfyanben fein. 2)aS ©leidje gilt für ben Sttßwater, welker auf feinem

ganzen Verlaufe im dountn oon einer $tetl)e r>on Abfällen befäumt fein würbe. Slber

baS SDrift gleicht je£t in rjofyem ©rabe bie Unebenheit ber Oberfläche aus unb bie

Uebergänge t>on einer geologifd^en Formation gu einer anberen erfolgen nur burdj

leidjte SBellungen ber Oberflädje, anftatt burd) fteile Slbfä He. £)er Urfprung btefeS

SriftmaterialeS wirb in anberen feilen biefeS 23ericl)tS eingerjenber erörtert unb eine

weitere äluSetnanberfeijung wirb oon mir an biefer Stelle nicfyt geforbert.

9JJan wirb bemerfen, ba£ bie 33efd)affenl)eit ber Oberfläche t>on ber geologifdfjen

Formation ber ©egenb abfängt. SDie ©eologie beftimmt in nidf)t geringem ©rabe

bie ^Befestigung ber 23ewol)ner irgenb eines SanbeS, wie aucr) ben ©praeter beS
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Golfes, infofern bcr Gereifter von ber SBefdjäftigung abfängt, $n ber einen ©e=

genb wirb 2ltferbau als bie §auptleben§n>eife angezeigt, in einer anberen SSiefföudjt,

in einer weiteren Sergbau unb gabrifwefen. Die nolie Entfaltung biefer natürlichen

SBebingniffe fyängt von weiteren pljnftfalifdjen Sßerljältniffen ab — ber Stiftung unb

Ausbreitung beS glufefnftemS eines itonbeä, ber 9JJeere, SBud&ten unb ©olfe, burd;

welche ber §anbel vermittelt wirb.

©er 6{jarafter ber Oberfläche unb beS 93oben8 ift ber 2lrt, baf> eine bur$fdmitt=

lidje Menge atmofpl)ärifd)er 9fteberfd)läge im ©oben gurücfgehalten wirb, unb im

ßounti; gibt eS gafylreidje Quellen, welche eine genügenbe SBaffermenge burdfj baS

gange Satyr gewähren, Die garmen werben im Allgemeinen mit einer l)inreid)enben

Menge guten SBafferö von ben Quellen oerfefyen, wie and) von bm 2Bafferläufen,

weldje in allen feilen t>orfommen. Dtefes Gountn, welches auf einem niebereren 9li*

vtau liegt, als 6l)elbn Sountg, befifct einen befjeren SSorratI) von Quellwaffer.

Das Sutagetretenbe beS 6liff=ÄaIffteinS, gleidjoiel ob unter Drift verborgen ober

nidjt, fann burety baS üBorfommen fdjöner SBafferquellen leidet »erfolgt werben, unb

jene Rannen, weldje biefer gutagetretung entlang liegen, beftfcen gute, auSbauernbe

Quellen, ©a bie Abfälle auf einem §orijont ungefähr IjalbwegS gwifdjen bem Ijöd^

ften unb niebngften Sfyeil beS ßountnS liegen, fo gefdjieljt es, bafe bie Päfce, wo t>or=

güglidjeS SBaffer erlangt wirb, fo gatjlretd) finb. 3m Gountn gibt es einige Quellen,

bereu SBajfermenge tyinreictyenb ift, um jum treiben oon 9Rafdjinen für gabrifgmeefe

perwenbet werben gu fönnen, baS Reifet in SJerbinbung mit bem ©efätle, weldjeS fetyr

wertvoll ift. Die §auptquetle befinbet fidj m bem ©täbtdjen Mitton, wo ein beben;

tenbeS gabrifwefen blüljt. Die grage ift Ijäufig geftellt worben, woljer eine fo grofee

SBaffcrmenge ftammt ? Das SBaffer fällt als Stegen auf bie SBobenoberflädje unb

wirb in bem poröfen ©eftein gurüdgeljalten unb allmäljltg entleert. Sie Anficht,

weldje mandjmal auSgefprod)en wirb, bafs ein unterirbifd&er Steinälter t)ortyanben fei,

ift unhaltbar; bie ©ewalt beS tjeroorbrecfyenben Stromes ift SBocfyen unb Monatelang

fo naljt bie gleite. %m gälte ber frönen Quelle §u Milton bemerfen wir, bafe weft=

lidj unb nörblid; oberhalb ber ©teile, wo bie Quelle fjeroortritt, ein grofceS 33obenge=

biet ftdj befinbet. gn ber unmittelbaren Umgegenb befinbet fidj, in ber Xijat, nur

eine geringe 23obenfdjid)te unb wenig Drift, aber gegen Storbroeften tyin ergebt fiety bie

SSobenoberflädje unb baS ©djidjtgeftetn wirb mächtiger ; wäljrenb nad) benfelben $l\fy

tungen, befonberS gegen 9corben, baS Drift mächtiger wirb unb faft eintyunbert guf*

erlangt. Der obere Xfyeil ber SRiagara gormation, welche man gegen Sorben unb

SRorbweften finbet, mag eine Beträchtliche Mäd)tig?ett erlangen, oietteid)t einljunbert

gufj, unb befielt aus einem fet)r poröfen Äalfftein. Diefe Quellen, ungleich ber grö*

feeren #al)l, weldje im gangen Gountn ben garmen Söaffer liefern, entspringen na^e

ber Safiö ber Niagara gormation unb nidjt an ber Safte ber Sltnton gormation, in

weiter bie meiften Abfälle fid) befinben. SBenn wir bie grofte AuSbeljnung ber

Dberflädje erwägen, weldje über ^n Drt ber Quellen fid) ergebt unb auf weldje wäl)=

renb beS gangen ^atjreS ungefähr breifeig $ott in fentrecfyter §öl)e äöaffer, in ©eftalt

üon sJtegen ober ©cl)nee fällt, unb bie geeignete 2tefd) äffen fyett beS tiefen DrifteS unb

beS poröfen ©efteinS, biefeS SBaffer aufzunehmen unb gurüdguljalten, um allmälig ab^

gegeben ju werben, fo braudjen wir über bie äöaffermenge, welche biefen Quellen ent=*
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ftrömt, nidjt überrafdfjt ^u fein. ®a§ ©rftaunen, meldjeS fo Ijäufig auSgefprodjert

rotrb, galt ntd^t ber abfoluten SBaffermenge, benn btefe tft im Vergleid) &u fielen an*

beren Duetten nid&t groß, fonbern ber Wenge, meldje einer Dertlidfjleit entftrömt,

welche bem attgemeinen 5ftix>eau beS SanbeS ber unmittelbaren Umgegenb, von meiner

ber Vorratl) bem Anfdjein nad) ftammen mu^ fo gleid) §u fein fdjeint. 2>er Vorratl)

aber nrirb, wie bargutljun id) mtd) bemüht Ijabe, aus einer niel größeren (gntfernung

belogen, als wir auf ben erften SBlicl tjermutljen mögen.

Srunn en. —- 2ßo eS leine Duetten gibt, mirb SBaffer burdf) baS ©raben von

Srunnen, entroeber im SDrift ober im foliben ©eftein, leicht erhalten. 2)aS ©raben

von Srunnen ift ein Mittel, bie @rbe bis gu einer mäßigen £iefe §u unterfud)en, unb

einige intereffante S^atfa^en merben l)äuftg erlangt, menn man nad) ber 33efd)affen*

fyeit beS burd()brungenen -DiflaterialeS ftd) erfunbigt. gum Veifptel, an einigen Stel=

len beS GountnS finb Brunnen niemals burd) baS 2)rtft gebrungen ober erreichten me=

nigftenS baS Sd)td)tgeftein nid)t, mäfyrenb auf jeber Seite, mandjmal in nidjt großer

Entfernung banon, anbere Brunnen in baS gelSgeftein geführt mürben. %n ber 9tes

gel, t>ietteid)t ftetS, finbet man, baß burd) foldje Ausgrabungen eine ^inie angegeben

werben fann, innerhalb meldjer felbft in ben tiefften Brunnen niemals ein ©eftein er=

retdjt mürbe, mogegen bie Ausgrabungen auf jeber Seite Sd)td)tgeftein nalje ber

Dberpdje geigen. £ier fjaben mir fomit baS Strombett irgenb eines alten Gaffer-

laufeS angebeutet, meld)eS §u irgenb einer geit in ber Vergangenheit mit SDrift ange=

füllt roorben ift. 2)a gab es $lüffe unb ein glußfnftem, meldje in bie ©efteine eines

früheren Zeitalters m'el tiefer gel)öl)lt maren, als irgenb meld)e, bie mir je£t in biefer

©egenb finben. SDie gange Oberfläche mar unter tiefem fikffer unb $ieS oerfunfen;

©anb unb %t)on bebec!ten alle Unebenheiten ber Dberflädje. Als bie Dberflädje aber=

malS emportaudjte, begann baS abfließenbe Gaffer Ab§ugSbalmen fiel) §u l)öi)len, mo=

bei ber allgemeine @l)aralter ber Dberfläd;e berfelbe oerblieb ; bie ©emäffer nahmen

Safmen ein, meldte ben früheren im Allgemeinen gleich maren, aber in $olge lolaler

Urfadjen ftettenmeife abgelenft mürben. 'Sie alten aufgefüllten Strombette merben

gegenwärtig rnittelft Ausgrabungen entbecft. $d) mill nod) ermähnen, baß auf §m.

9Jhirran'S §arm, an ber %xon unb Sooington Sanbftraße, bei bem ©raben von $run=

nen lein Sd)id)tengeftein getroffen mirb, mogegen nad) Dften \)in, innerhalb einer l)al=

ben Weile, unb nad) Sßeften l)in bei bem ©raben uon Brunnen auf ©efteinSlager ge=

ftoßen mirb.

£>er Einfluß beS GfyaralterS ber Dberflädje auf ben SBoben lann in uerfdjiebe=

nen feilen beS SountnS beobachtet merben. ®ieS lann burd) ein Vergleichen beS

VobenS unb ber Oberfläche öftltdf) t>om sJDtiami=gluß wtt bem meftlid^ baoon gelegenen

erläutert merben. Deftlic^ oom SJltami ift ber Voben mellig unb lieSl)altige §öl)en^

§üge lommen in großer Wenge oor.

2)ieS gemährt im Allgemeinen einen guten Söafferabflu^ ; ber Voben befielt aus

SDriftmaterial mit einer Anhäufung von sJJtober, melier aus tl)eilroeife oerraeften

^f!an$enftoffen befielt, tiefem sBober ift eine beträchtliche 9Jienge 2:i)on beigemengt.

2)iefer ^L^on beeinflußt nid^t nur ben Gfyaralter beS VobenS, fonbern aud) ben freien

2Bafferabfluß, aber aud) ber barunter lagernbe föieS beeinflußt il)n. ffio lolale Ur=

fachen ben freien 2öafferabfluß hemmen, ba gibt es lolale Sümpfe, beren SBoDen,
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toenn geflärt unb entmäffert, von bem beö meHtgen £anbe§ gän^licl) üerfd^ieben tft.

®en ©ümpfen einigermaßen gleich befinbet ftd) eine breite Sanbftrede groifd&en bem

9fliami unb bem ©tillmater. §ier mar ba3 £anb nid)t raeßig, fomit non 9ktur nidjt

gut entmäffert, fonbern zhcn unb feudjt. Sie $olge mar, baß ein üerfdjiebener

$flan§enmud)s bafelbft entftanb. sJtaufye SBinfen, ÜRoofe unb rermanbte $flan§en

gebieten in biefer ©egenb, meldte nad)= unb aufeinanber muffen unb ftarben, bt§

fd)ließlid) mehrere guß tiefen fdjmar^en 53obene> fidt) angehäuft Ratten, gu einer

gemiffen $eit fingen 23äume, meldte für eine naffe ©egenb fid; eignen, nne gutn 33et=

fpiel Ulmen unb 2%rne, unb ©trauter, mie Jlnopfftraud), unb fddießlid) Sedjeretdien

unb ©fdjen, an, ftd) barauf anguftebeln. Sie ^pflan^enftoffe, meldte gu ©runbe gingen,

matten einen SermefungSprojeß, ooer richtiger einen (Sr^altungöprogeß, burd). Sie

^flangenftoffe gerfielen in eine Sln^afyl üon djemifdjen £$erbtnbungen, meiere, mie e3 ber

%aü mar, in geudjtigfeit fid) befanben unb nid)t meiter üerroeften. SDiefeö Material

mürbe in einem gerfe^ungsftabium g e
fy
emm t, toeldjeß üon bem ber trodeneren Stoffe,

meiere auf bem öftlid) Dom Ifttami $luß gelegenen meiligen Sriftlanb oorfamen, uer~

fd)ieben ift. 3>m 3a^e e ^ne^ großen %l)eile3 beö öftlid) üom %l\i\] e t)orfyanbenen ^flanjen-

mud^fe^ lehrten bie ©toffe burd) uollftänbtge 3e*fe$ung in „leere 2uft," in unfid)^

bareä ©as $urüd unb ließ feine ©pur $urüd. (Sin gemiffer anberer X^eil mürbe im

&ermefunggpro§eß gehemmt unb bilbet
tben

sJJiober, meldjer, mit bem %i)on vermengt,

ben Slderboben bilbet. Sluf biefer ©eite gebeten bie @id)en, $3ud)en, 3.ßallnußbäu-

me, $uderal)orne nebft einem Unterljolg von Hartriegel, 3
;

uba3ftraud), ^ampam, nebft

einem regelmäßigen $flan§enmud)3, meldjer jäljrlid) entftanb unb oerging. See größte

^fyeil be3 ^ßflan^enbeftanbeö ber öftlidjen ©eite unterfcijieb fid; gänjlid; oon bem im

fumpfigen Stftrift einer früheren 3^it, mo ber tiefe, fibröfe, fdjraar^e £3 oben meftlid)

t)om 9JUami=gluß gefunben mirb. Sie auf ber Dberflcidje §urüdgel)altene geudjtigleit

übte einen boppelten (Einfluß au3 — erften§ begünftigt fie, mie id) gefagt Ijabe, einen

*Pflanäennmd)3 t>on einer befonberen klaffe, unb gmeitenS üerljütet fie beffen 3e*fe£=

ung, in ber Sljat confermrt tlm. Sie beiben 33obenarten unterjdjeiben ftd) in t>ie=

lerlet §infid)t : (1) $n ber sJJtenge ber ^flan^enftoffe ; (2) in bem guftanbe, in mel=

d)em fie fid) be$üglid() be3 ©rabe§ ber ^ermefung, meiere fie burd)gemad)t ^aben, be-

finben ; (3) in bem ßljarafter ber ^flan^enftoffe, meldje baä Material bilbeten, unb

(4) in ben t)erfd)iebenen 9Jiengeni)erl)ültniffen, in meinem fie £l)on enthalten ; — bie

klaffe auf ber Dftfeite befielt gum großen Sfyeil auä £l)on, rcogegen im ©umpfboben

fetyr menig %l)on gefunben mirb. Ser fdntmrge Soben, melier nid)t fo oollfommen

jerfe^t ift, tragt a n f ä n g l i cfy ri\d)t fo gut, erft nad&bem er burd) bearbeiten unb

©ntmäffem ber Suft ausgefegt morben ift, mogegen bie s)Jiobererbe ber §od)lanbmäl=

ber fofort bereit ift, reiche Ernten §u liefern. %n btn Dorfteljenben 33emerfungen über

bie ^8erfd^iebenl)eiten §mifc^en ben SBobenarten ber öftlidjen unb ber meftlid()en ©eite

be§ TOami^gluffeö begieße id) mid) auf bie d^aralteriftifdjen 33obenarten unb nid)t auf

jeben einzelnen %fytil berfelben. 3luf ber Dftfeite gibt e£ fumpfige ©teilen, mo ber

SBoben in (Sfyarafter bem fd^margen 53oben ber äBeftfeite fidj nähert, mogegen auf ber

SSBeftfeite be^ |5*Inffe^, mie $um Seifpiel im füblid)en 'Xl)etl be£ ßountijg, ber Soben

ben (Sljarafter be^ auf ber Dftfeite befinblid)en befi^t. 3Beftlic^ oom ©tillmater gibt

e$ einige ©teilen, mo ba§ S)rift gar nid^t uorl)anben ift ober mo man nur fefjr menig
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bauon ftefyt, unb ber S3oben, nur wenige $oll ober gufe tief, unmittelbar auf bem

Äalfftetn ber Niagara Formation liegt. SDiefer SBoben ftatnmt oon bem barunterla=

gernben ©eftetn. SDteS ift in ber ©egenb beS SrifteS ungewöfynltd). $n ben mei*

ften ©egenben Ijaben unfere ©efteine nur wenig ©influfe auf ben Dberflädjenboben

ausgeübt, aufgenommen infofern gelsftücfe mit bemfelben vermengt finb unb burd)

,3erfallen tljre (Stärle bem SBoben mitgeteilt fyaben.

®er2Baffera6flufc. — MeS sBaffer erreicht fd)liefelid) ben 3Kiami=gfIufj.

3)aS ßountt) fällt uon Sorben mfy ©üben l)in ab unb befi^t ^mei untergeorbnete (£nU

wäfferungSfyfteme, meiere ben 3BafferabfIufe in bie jroet 3lb§üge — ben Tliami unb
(Stillmater — ergießen, um vereinigt ju werben, nadjbem fie baS Gountt) nerlaffen

Ijaben. Sie längften SRebenroäffer beS -äftiami fommen oon Dften Ijer, wie bie beS
Stißmater oon heften Ijerfommen. s

2luf brei ©eiten erhält baS @ountt) 2öaffenu=

fluft oon anberen GountieS, unb bie ©emäffer ber allgemeinen, gegen Sorben
gelegenen Sßafferfctjeibe fteuern ben 2Bafferabflu^ mehrerer GountieS bei, woburd)
im ©anjen eine grofee unb beftänbige SBaffermenge erhielt wirb, meldje burdj baS gan§e
6ountr) fliegt unb SJafferlraft für grofce unb gewinnretdje Snbuftrten liefert. Ser
5Jiiami=^anal ift ein bequemes Mittel für bie nüfclidje ikrroenbung biefer unermeßli-

chen Kraft. Sie Sortierte biefer Sage werben in biefem Gounty erfannt unb ©efeE=
fdjaften, meiere burd) munizipale SSerroilligungen unterftüfct mürben, bilbeten ftd), um
biefe Kraft au^unü^en, welche man jum großen SE^cil uorbetjiefjen liefe, oljne fie ^um
3Bof)Iftanb beS GountpS beifteuern §u laffen. Ser (Srfolg ber Unternehmungen, meiere
äur 3ett meines Söefudjeä unternommen unb tfjeilroeife ausgeführt mürben, werben
burd) bie natürlichen unb pl)t)fifalijd)en

s
i$ortl)eile ber Sage beS GountrjS gefiebert,

wenn fettenS ber Ingenieure feine $el;ler begangen werben ober finanzielle klemmen
eintreten, woburd) bie ^ollenbung ber arbeiten oer^ögert mürbe. Sie siluSbehnunq
beS SanbeS, meines über bem §orijont ber nörblidjen ©renje oon Wliami Gountt)

liegt, liefert eine 2Baffermenge, meiere Ijinreidjenb ift, für eine unmefebare 3Baffer=

trefft, wenn fie in gehörige Söaljnen geleitet wirb. @ö mag notl)menbig fein, ba eS

ausführbar ift, bafc baS SBaffer am s]Riamt, unb zwar im fübltdjen 3^eU oon ©Ijelbn
6ountr), in einem ^eferooir angeftaut wirb. Sie zwei StaatSreferooire, — ber Sora*
mie unb ber SewtSton — fönnten bebeutenb oerbeffert unb fomoljl für ben SBafferbe*

barf beS Kanals mirffamer, mie aud), befonberS ber am aMiami, für einen SBafferoor*

rat!) für gabriljroedEe nu^bringenb gemacht werben, darüber tann fein 3weifel l)err=

fdjen, baft bie Sanbfläcbe, weld)e von bem 3Riami unb feinen ^ebengewäffern ober=

fyalb ber nörblidjen ©renje biefeS Gountpö entwäffert werben fann, im 6tanbe ift,

eine Ijinretdjenbe 2öaffermenge für om Kanal gu liefern, unb §war weit über irgenb

einen »ebarf, welker bis jefct benötigt worben ift. SDiefe Kraft, weldje bis je^t oer=

loren gegangen ift, wirb eines SageS nu^bringenb oerwenbet werben, unb 3Kiami
6ountr) wirb bann burd) fein gabrifwefen ebenfo befannt werben, wie für fein Ianb=

wirtschaftliches ©ebei^en. Sie oorfte^enben Öemerfungen über SBafferfraft be^ie

^en fic^ auf ben 3Miami=glufe. silm ©tillwater finben wir JÖafferfraft oon nid)t ge-

ringen äSerfjältniffen. Stefer giufe wirb oom Urfprung bis pr 9Jtünbung oon %a\)U

reiben frönen Quellen gefpeift, weld;e einen beftänbigen SSJafferftrom in feinem SSettt

unterhalten. Slufeerbem ift fein Sett tief unb grofee Sämme fönnen angelegt werben,
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unb groar forooljl um bem SBaffer ®rud §u verleiben, als audj um eS angufammeln.

2)iefer §luß allein würbe in vielen ©egenben ein Vermögen bilben, unfc mir fönnen

vertrauensvoll b'ie S^ vorauSfel)en, mann gnbuftrten von großer 2öid)tigfeit für baS

ßounty an feinen Ufern erftel)en merben. 3m ©angen genommen befi^t Miami @oun=

tt) natürliche Vorteile, meldje für baS Silben eines Mittelpunktes im $abrifmefen

geeignet unb vorgüglitfjer finb, als bie, tveldjc Diele, menn nid)t alle feiner 9tad)baren

aufgumeifen Ijaben,. inbem feine Straft fo billig vermenbet merben fann, als 2Baffer.

3>a* prift

SDte gange Oberfläche beS GountpS ift, mie bereite angegeben mürbe, mit lofem

Materiale bebeefi, meines aus $ieS, fanbigem ^l)on unb einer großen 2lngal)l gra*

nitenen unb anberen ©efteinen äl)nlid)en UrfprungS, beren §eimatl)Sort mir fern von

biefer ©egenb fudjen muffen, befielt. 2)te allgemein angenommene i^nfidjt ift, baß

biefe Materialien burd) Vermittlung beS 2SafferS, entmeber flüffigem ober gefrorenem,

fyierljer getrieben morben finb, unb bie beobachteten £l)atfad)en beuten fämmtlid) nad)

Sorben, gumeift über bie 5lette ber großen Seen l)inauS, als bie Duelle, mofyer fie ge-

braut morben finb. gn ben verfd)tebenen Sänben biefer geologifdjen 2lufnal)me mirb

ber Sefer bie gange $rage ber 3)rtftagengien erörtert unb viele intereffante eingaben

über bie mafyrfd) einliefe ^ranSportationSmeife, baS relative Filter, bie ^l)änomene unb

p^fi!alifd)e ©efd)id)te beS ^rtfteS mitgeteilt finben. (SS ereignete fid) fo, baß un=

fer Soben betreffs feiner (Sigenfdjaften ba, mo baS 5)rift t)orl)anben ift, nid)t gänglid)

— in ber 9tegel gar nid)t ober nur feljr menig, von ber Vefd)affenbeit ber barunter

lagernben ©eftetne, fonbern von Materialien, meldje au? fernen ©egenben l)ergefül)rt

mürben, abl)ängt.
s<Un manchen Stellen, mo bie Mäd)tigfeit beS £>rtfteS breiig unb

mefyr $uß beträgt, übt ber Einfluß beS in ber £iefe lagernben ©efteinS gar feine

SBirfung auf ben Voben aus. $d) l)abe bereite eine Vobenart meftlid) vom (Stillmater

angeführt, meiere von bem barunter liegenben ©eftein beeinflußt mirb, inbem fie, mie

eS ber gall ift, nur mentge guß barüber Hegt, ©in großer S^cil beS ÄiefeS befielt

auS Äalf unb ftammt von einem ©eftein, meldjeS in bem Verlaufe ber SDriftbemegun^

gen zertrümmert mürbe. 2>er Sanb ift fiefelig (quargarttg) unb ftammt von bem

Bermalmen von einft feurigflüßigen ©efteinen.

SDtefeS Gounti) liegt füblid) von bem ©ebiete ber mädjügften SDrtftablagerung,

roeldjeS fid), mie man annehmen barf, nid)t weiter füblid) erftredt, als bis gur breite

von Stbnei), bem Gounttjft^e von Sljelbt) Sountt). Von ba an beginnt eS gegen

Süben l)in ftd) gu verjüngen. SDer Miami ft-luß fdjneibet ba, mo er baS Gountr) von

Sorben fyer betritt, burd) eine fenfredjte Mäd)tigfeit von ungefähr fünfunbfiebengtg

c$uß SDrifttl)on, KieS unb Steinblöde, unb alle 2BafferIäufe, meiere burd) bie nörb*

jtd)en Steile beS (Sountt)S gießen, fd)neiben bis gu einer ^iefe von breißig bis fünfzig

§uß burd^ baS ^Drift. SBie ermartet merben fann, med)felt baS Material beS 3)rifte§

in ben verfd)iebenen ©egenben bebeutenb. 2ln mandjen Drten beftel)t eS aus Stein,

blöden, bereu Statur unb $uftanb befunben, baß fie nid)t meit fortgeführt morben

finb, unb il)nen beigemengt finb Sanb, Ätc§, £l)on, unb Quar^ unb ©ranitblöde in

roed)felnben Verl)ältnißmengen. Manchmal beftel)t baS £)rift aus Sanb unb $ieS

nebft einem geringen Xl)eil von %fyon ober gar feinem, unb geigt eine mel)r ober mim
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bcr beuttid)e Sdfudjtung. ©ine ^ßuftration biefer Art t)on SDrift !ann man groei

Meilen nörblidjj oon $iqua bei ben neuen l)i)braulifd)en 2Berfen feljen, roo biefe Mas

terialien ein Sager von etlichen üierjig guß Mädjtigfeit büben unb 5U großen Maffen
t>erftttet finb. SDiefelbe Formation erblicft man am ©tiEroater, ungefähr eine ÜJieile

t)om ©täbtdjen Glapton entfernt. SDa baö SDrift §um großen Xljetl au3 ÄieS unb

©anb befielt, fo ift für alle 3roecfe fein Mangel an biefen wertvollen Materialien

»orljanben. SDie ©ewäffer roafrfjen ben %t)on Ijerauä unb laffen ben ©anb unb ÄieS,

i^rem ganzen Verlaufe entlang, in fortirten Sagern §urücf. $n anberen fräßen bieten

bie großen Anhäufungen, roeldje burcl) glut^en früherer Reiten gurücfgelaffen roorben

finb, ein bequemet Material für ben ©traßenbau in ©egenben, meiere üon 2Baffer=

laufen entfernt liegen. Wnü ber güHe beö guten Materiale§ für Straßenbau ift mtU
fad) SSSortljeil gebogen roorben. 2)a§ ©ountr) ift nad) allen Stiftungen von ben fdfjön*

ften ©traßen, von melden bie meiften frei von gollljäufem finb, burdf^ogen.

©eftrtdjelte unb geglättete ©teinoberf läd&en.—s3ei$iqua beobachtet

man auf beiben (Seiten be3 $luffe§, roo bie Steinbrüche burd? t>a% Abräumen beä

barüberliegenben 5Drifte§ bem Slidte bloßgelegt finb, baß bie ©eftein§oberfIä<$e, auf

reeller bas 2)rift lag, glatt abgefdjeuert unb polirt unb mannigfaltig geftridjelt unb

gefurzt ift. an feinem fünfte ermangelt biefe Sefctyaffenljeit, roie mir bie ©tein=

bredjer mitteilten, ftcfy baqubieten. Auf ber geglätteten Dberpd^e be§ ©d()icf)tge*

fteinß befinbet fic£> eine roirre Maffe gelben SbonS mit nidjt abgefeuerten Äalfftein*

blöcfen von mannigfaltiger ©röße unb in fefyr nrirrer Sagerung, nebft gut gerunbetem

Äteä, forooljl au$ Äalfftein, roie an6) aus ©ranit unb anberen tmlfanifdjen ©efteinen

;

große Slöde oulfanifdjer ©efteine finfc burd) bie gan§e Maffe oerftreut. Alle biefe

Materialien bieten ba3 Auäfeljen, al3 ob fie inmitten iljreä Saufet, in meinem fie bie

Dberflädjje be3 ©<$ic!)tgeftein3, rote audf) einanber abfd^euerten, rieten unb polirten,

gehemmt roorben mären. @§ finb feine ©puren oon ©ortirung je nad^ ber fpejiftfdfjen

©cfyroere unb na<$ ©djidjtung oorfjanben. Auf ber Dftfeite be$ $luffe£, bei grenc^'ö

„Altem (gifenba^n=©teinbru^," fonnte §ur 3cit meinet Sefudjeg eine leljrreid^e Se*

obad)tung über bie 2öirfung be3 3)rifte§ auf ba% ©cfyid^tgeftein gemalt roerben. SDaä

Abgeräumte be§ einen X^eileö beftanb aus SDrifttfyonen, Duarg=, ©ranit= unb t>er=

roanbten getöblöden unb au§ Äalffteinblöcfen, fämmtlid) in eine Maffe oermengt, unb

bie Oberfläche bes barunter lagernben ©efteinß, roelcfyeö gebrod^en rourbe unb nur tner

$uß mächtig mar, ift überall geglättet geroefen ; roogegen in einem anberen X^eii

beäfelben ©teinbrud&eS fiel) weitere oier §uß be§ oberen XI)eile3 beß ©efteinS befin=

ben, meldte burd^ biefelbe Agenj, meldte fo nafye babei t^ätig mar, nicfyt abgefd^euert

morben roaren, noi^ mar bie Oberfläche biefe§ Sl)eileö abgefd^liffen. S)eter^ ©tein=

bruc^, nal)e ber Münbung be§ $antl)er ßreef, iUuftrirt ben (S^arafter unb ben 3uftanb

be§ 2)rifte§, beffen iS^ foeben (Srroäfynung getl)an ^abe.

Man finbet unabgefd^euerte 5lalffteinblöcfe, abgerunbete Maffen beSfelben Ma-
terialeö, abgerunbete unb geglättete ©ranit- unb Duar^blöcfe, ©anb, $ie3 unb %f)on

vermengt, o^ne irgenb eine Anbeutung üon Außma^l je nadf) ber Qualität be§ Mate=

rialeß ober ber fpe^ififd^en ©djroere.

G—31
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©teinblöde. — äßä^renb man biefe Älaffe lo§gelöfter ©eftetne in aßen

Steilen beä Sanbeg l)ter unb bort ^erftreut finbet, fo gibt e§ bod) einige befonbere

©trtdje berfetben, meiere fid) in einer einigermaßen fübfübroeftltcfyen
sJtid)tung burd)

bie gange Sänge bes Gountij .gießen. SDte fd^önftc Sammlung in einem gufammem

fyängenben ©trid; fommt auf einer Sinie vox, meldte innerhalb brei unb ein^alb tei-

len öftlidf) Don Xxoy nerläuft unb burd) bie garm uon £50Im Sa geüre, am Soft ßreef,

fiel) giebt, roo man ifyn in einer Stnie foraoljl nad) Sorben, mie nad) ©üben fid) erftre^

cfenb, beobachten fann. tiefer ©trid) fe£t fid) in einer faft bireften Sinie burd) ba3

gange (Sounti) fort. (Bin guter $unft, xljn gu feljen, ift an ber Sanbftraße, meldte von

iippecanoe nad) üftero (Sarüäle füljrt, unb groar brei ober t>ier teilen t)on bem erftge*

nannten ©täbtdfjen entfernt. SDafelbft ift ein Xt)eil ber ©tetnblöde au§ bem gelbe

entfernt morben, um für ben s

^flug ^taurn gu madjen ; außer baß biefelben ^inreid)^

ten, gute Umfriebigungen gu liefern, mürben fie nod) in langen Sfieifyen auf jjebe

©ehe ber Sanbftraße aufgehäuft, rooburd) man an eine ©egenb mit tmlfanifdjem ®e*

fteine erinnert rotrb. ©afelbft fann man faft alte Wirten t>on ©ramt= unb Quargiige=

ftein fefyen. ®te Siannigfaltigfett ift erfiaunlia), al$ ob au§ bunbert Quellen belo-

gen ; niele berfelben befitjen berrltcfye Färbungen, biefelben finb weggefallen xvox-

ben, um in benachbarten ©täbten bie §au3gärten unb $tafenplät$e gu fcbmüden.

§infid)tlidj ber ©röße fdjiuanten fie bebeutenb, einige berfelben erretten ein ©e=

xvid)t t)on mehreren Tonnen. SDiefe Sinie erftredt fid) bi§ gur füblicfyen ©renge beg

(Sountt)3 unb barüber fyinaus
; fie verläuft ungefähr eine s

JJteile öftlid) non S£abmor,

roo bie SDatjton unb 9Jtid)igan (StfenbaEm bie 9£ationatftraße burcl)fd)neibet. SDer

Strich ift eine nolle ^Jleite breit unb enthält eine s
Jftaffe oon gel3blöden, meldfje man

in Ijofyem ©rabe benmnbem muß, gleidjoiel ob mir il)r nereinigteö ©eroid)t, il)re3Jlan*

nigfaltigleit unb ©djönfyeit, ober il)re regelmäßige 23ertl)eilung unb 9fiict)tung betrau-

ten. (Sin anberer ©tridj, ber entmeber unabhängig t)on bem üorermälmten ift ober

einen Ausläufer berfelben bilbet, ift in ber 9'tälje üou ^roi) üorfyanben ; berfelbe gieljt

fid) an ber ©renge ber neuen l)i)braulifd)en 2Ber!e entlang, tiefer ©trid^ enthält

viele Slöde t)on bebeutenben SMmenfionen unb fyäuftg t>on ungeroölmlidjem Qntereffe

;

einige befielen au§ abgerunbeten Duargfiefeln, roeld)e in eine ©runbmaffe eine§ bunl=

len 9Jftneral3 eingelagert finb ; einige nueberum beftel)en auö edigen ©tüden t>on t)er*

fdjiebener $arbe, meldje in gleicher SÖeife eingelagert finb. Einige biefer 33löde finb

t>on ben bürgern t)on %xo\) als Bdjmud nad) iljren ©arten genommen morben.

Pfarrer S). %mmn l)at auf feinem ©runbftüd einen ber am fdjönften gezeichneten

©teinblode, meldte id) jemals gefet)en Ijabe. Ungefähr eine 9Keile nörblid^ von %xoy

!ann man einige fefyr große 33löde bicfeö gufammengefe^ten ßl)aralter§ erbliden. Qn

biefer ©egenb maß ein ©teinbtod ungefät)r fed)öl)unbert unb oiergig Ä'ubüfuß; ber

große, öftlid) von ©ibnei) befinbticl^e
s-Blod, njeldjen id) in meinemiBeric^t über (Bleibt)

ßountx) ertt)äl)nt t^abe, liegt faft in ber Sinie biefeS öftlid) üon Xroi) nerlaufenben

(5trid)e3. ©in anberer großer Stridj oon ©teinbtöden, roelci)er aber geringer ift, al3

ber im. öftlidjen %l)eil be§ (Sountijö, t'ommt meftlid) nom «Stittmater nor, mo man ilm

in ber sJläl)e unb nörblid) üom Stäbtd)en 'Utilton feljen fann. SDiefer 6trid) liegt un^

gefäl)r einl)itnbert ^uß über bem s^ett be§ 6tillmater. 3lud) ^ier befinben fic^ fe^r

große unb fdjöne ©jemplare von t>ulfantfd)en ©efteinen.
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U e b e r r e ft e einer früheren 9fl e n f <$ e n r af f e. — @S wirb notljwenbig

fein, nur furz bie Ueberrefte, welche eine frühere 9flenfd)enraffe zurüdgelaffen f)at, gu

ermähnen. £)te gewöhnlichen Stein= unb geuerfteingerätl)e, welche in fo grofjer

9Kenge über baS Sanb oerftreut finb, fommen aud) fyier in ungefähr gleicher §äufig=
leit üor, wie anberSwo. Steuer Reiben Qene, welche btefe ©erätE)fc^aften aufgeiefen

l)aben, als fie mit bem bearbeiten beS «obenS befdjäftigt waren, fie entweber zerbro-

chen ober abermals verloren, fo bafj nur eine fe&r Heine s
2ln§af)l erlangt werben lann.

35a aber bie Slufmerffamfeit auf fie gelenft worben ift, wirb me^r Sorgfalt barauf
verwenbet werben, fie aufzubewahren, unb fünftigfjtn werben Sammlungen berfelben

letzter angelegt werben fönnen. @S gibt im 6ountg jefct tuele Sßerfonen, welche ein

uerftänbtgeS ^ntereffe an biefen Ueberbleibfeln eines Golfes nehmen, welkes einft auf
biefem «oben lebte unb von beffen ©efd)id;te bis jefct fo wenig befannt ift bafj ein

jeber ©egenftanb, welker 2id)t auf baSfelbe §u werfen vermag, forgfältig aufbewahrt
werben fottte. 2)ie Sammlung ber öffentlichen Schule §u S£rot) enthält eint Slnga^l

biefer Stein; unb geuerftemgerätfjfhaften ; biefelbe follte gu einem 3lufben>aljnmg&
orte üieler gemalt werben, welche im SBrfoatbefifce aüen gäl)rltd)feiten unfereS unge=

wiffen SebenS ausgefegt finb. ^8tele ^rinatfammlungen faaen, nad)bem ^ene, welche

fie jufammengetragen Ijaben, geftorben finb, in bie £änbe von ^erfonen, welche bie=

felben nidjt zu fdjätjen wiffen. SDiefe Sdjulfammlung ift zum £mede beS Unterrid)*

tenS eine oorzüglidje unb wirb unzweifelhaft fortbauernb von 3eit §u geit von ben
greunben ber Sdmlen in Xxox) wertvolle Vereiterungen erhalten.

Ueberrefte von Säugetieren. — SDiefe fommen leineSwegS in großer
9Jknge im Sountn vor. &in Stüd von einem iSlengeweib oon ungefähr %t$n SoH
Sänge unb, o^ne bie Baden, fed)S 3oß «reite, welches auf bem Sanbe beS £rn. 3faaf
Sheets gefunben würbe, fal) id) im 23eft£e beS §rn. %xa S. Morris oon £ron. 2)ie*

fer §err befifct üiele (S^emplare t)on ^aturfelten^eiten in feiner Sammlung, wie aud>

einige Ueberrefte einer oerfdjwunbenen 3Renfd&enraffe. 3)en ftafyn eines 5Kaftobon
fal) xö) im 23efi£e beS £rn. (S. S. (Soolibge von £ron. 2)er £alm würbe nörblid)

t)on £ron, auf ber $arm beS §rn. 3lbram Seable, gefunben.

®efftnttx$e ^exbeffetnnqen.

©ine Sefdjreibung biefer äBerfe gehört eigentlich nid&t in baS Vereid) biefer §or=
fdjung, ba biefelben aber zum großen S^eil t)on ber pljgfifalifc&en Sefdjaffenfjett beS
SaftbeS abhängen, fo bürfte es nid)t aufcer *ßla$ fein, von benfelben zu fpredjen. 2luf
biefen Seiten ift bereits grwälmung gefd^eljen beS vorzüglichen SnftemS t)on geebne-
ten unb belieften Sanbftrafjen, weldjeS alle Steile beS GountnS unter einanber Der*

binbet. SDer TOiamU unb @ric=Äonal sie^t fid) t>on Sorben naö) Süben, na§e bem
regten Ufer beS 3)üami=gluffeS, burd) baS Sountt; unb bietet SBafferfraft für gabril=
§wede bei s^iqua, Xrot; unb ^ippecanoe, wie aud) an einigen weiteren Drten. $ur
Seit meines Vefud;eS (1872) waren §u ^tqua unb ^ron auSgebel)nte äöcrlc im S3au
begriffen, um bie äöafferprioilegien beS Kanals unb gluffeS für ^abrifgwede auSgu*
nix&n. SBä^rcnb ber wirflid^e grfolg biefer Unternehmungen nod) abzuwarten ift,

fo fdjemt bocl) lein vernünftiger ©runb jum bezweifeln beS (SrfolgeS twrljanben gu
fein. SBenn ©rfolg biefe «eftrebungen frönt, bann wirb fid) baS 9tefuiiat in bem
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bebeutenb nermelrrten ©ebenen aller Qntereffen be§ Sountg§ befunben. Sie ©tabt=

benölferung muß bereite, im Sergleid; gur Sanbbenölferung, fan Surcr;fct;nitt ber

fianbiütrt^jd^aft betreibenben überfliegen l;aben. Sie ©tabtbeoölferung ber 9JU;

ami Gountt; ift auf mehrere gebeif)lid)e ©täbte unb ©täbtd;en t>ertt;eilt, anftatt in eine

größere ©tabt gufammengebrängt §u fein, tiefem S3erid)t fel)lt bie ©tatifttf ber

©täbte, rote and) bie 3al;len ^ ei* t>ergleid;enben §öf)entagen ber r>erfct)iebenen Steile

be£ @ountt;3 über bem 9Jieereöfpiegel ober im Sergleid; $um ^Jiiamisgluß, bem $anal,

ben @ifenbarmen unb ben JÖanbftraßen. diejenigen, roeldje biefe^aljlen befitjen unb

ermangelten, fie gu liefern, finb uerantroortlid; für ben Mangel an Sollftänbigfett

biefeä 93ertd)teg.

§d)i$fgefkro-

Niagara Formatton.- $n 9Hiami (Sountp finb unter bem SDrtft brei be*

fonbere geotogifdje Formattonen entblößt, meiere gu ber @pod)e gehören, meld)e al3 bie

ftlurxfd^e befannt ift. Sic unterfilurifd;e Formation fiet;t man in allen Entblößungen

unter bem §origont ber SBafiö ber s2lnt)öi)en bei Gl;arIeötomn unb auf Dberft 2Boob*

marb'3 garm bei ^tppecanoe. Sas ©eftein, roeld;e3 bie Sinken bilbct unb bem fo*

eben ermähnten gunäd;ft folgt, ift basjemge, roeld;eö in ber ©eologie als bie Clinton

Formation befannt ift unb im Gottnti; l)äuftg ©anbftetn genannt roirb. Sie 2tnl;öl)en

am Subloro (Sreef befinben fid; in berfelben Formation. Sa3 nädjfte über ber (Slin=

ton Formation nnb ba§ einzige im (Sounti; nod; übrige ©d)td;tgeftetn ift ba§ al3

Niagara Formation befannte. Sie Niagara Formation erftredt fid& burd) baä gange

Gounti; auf einem §ortgont oon bm oberen feilen ber erroäl)nten fteilen 2lnl)öl)en

bi§ gum Srift barüber. Sie Fälle unb 3lbl;änge am ©reenmlle Greef, nat)e ßooing=

ton, befinben fid) in ber -Niagara Formation. Sie obere %läd)e ber Niagara For=

mation ift burd) baö 91bfd;euern oon Steilen, in Folge uon ©inmirfungen Tt>äl)renb

ber Sriftperiobe, uneben gemad;t worben. 5llö fie gebilbet mürbe, erftredte fie fici;

über ba£ gan^e Sounti; in einer &age, beten 9Jtäd;ttgfeit ol)ne Zweifel niel bebeu=

tenber mar, als ber mädjtigfte S'ljeil, meldjev je£t nod; oorl;anben ift. 2Bte niel non

biefer urfprünglid;en 9)iäd;tigfeit burd; Srifteinftüffe abgefd;euert mürbe, vermögen

mir nid)t feftguftetlcn. 3htr ein Heiner Jljeil ber klaffe, roeld;ev früher r>ort;anben

mar, ift gurüdgeblieben. Sie SBafferläufe l;aben fomoljl bie Niagara, als aud) bie

Clinton Formation abgefd;euert. $ln mand;en ©teilen ift bie gange Niagara Forma=

tion meggefci;liffen unb bie (Hinton Formation bilbet baö Dberfläd;engeftein, mie auf

allen «porigonten unter bem beö oberften SttjetleS ber 2lnt)öt)en, non melden angegeben

mürbe, baß fie au§ ber Clinton Formation befielen. 21n anberen ©teilen ift bie

Niagara Formation nur wenige Fuß mäd;tig, mie in ben Steinbrüchen gu $iqua. $n

Sierra ©teinbrud) im Bitten unb in benen am £ublom, s$antt)er unb ©reenniUe

Greef unb an ben Üalföfen nörblid; oon Glanton behauptet bie Formation eine be=

träd;tlict)e 3Räd;ttgIeit.

Sie Ueberrefte ber oberen £agen ber Niagara Formation, meld;e ben abferjeuern-

ben äßirfungen ber Sriftperiobe entgingen, befielen aus einem meinen, poröfen unb

ungemein foffilienreid;en ©eftein. Siefer £l;eil ber Formation liefert Söaufal! non

ber beften Dualität. 33ei Srant, im Buben, unb bei (Slax;ton, im Sorben, finb @nt=
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blößungen biefeä oberen X^eileö be§ Snftems erhalten unb eine große Wenge Salf

ift gebrannt roorben unb erhielt ben Jjödjften $rets im Warft, $n praftifdjet §infid)t

ift bie Wenge l)tnretd)enb für ade 2lnforberungen, roeld)e an fie gefteßt merben mögen.

©er Wangel an Transportmitteln rjinbert bie Entfaltung ber SRefourcen ber genannt

ten Dertüct)feiten für bie Kalfgemtnnung.

©er ©tein, melier in biefem Eountn gebrochen wirb, fommt §um größten %t)z\l

auä ber Niagara Formation. 3jdfj ftelle ben $iqua Stein in bie Niagara Formation.

%$ roeiß, baß berfelbe in ben litrjologtjdjen @tgentl)ümüdjfeiten anomal ift, roenn mit

biefer Formation oerglicrjen, tüte fie in biefem ©urdjfcrmitt entroidelt ift. ©a3 ©leicfye

gilt and) für bie Elinton Formation. Er ift ungemein lolal unb liegt olme irgenb

roeldje Uebergangsfdf)id?ten unmittelbar auf unbe^meifelbarem Elinton ©eftein. Er

mag ben Uebergang ber Elinton $ur Niagara Formation repräfenttren. ES ift ein

feinlörniger, gumeift febimentärer Stein, ol)ne einen großen ©efyalt an gofftlien.

äBarjrfcfyeinlid) oerjüngt er fiel) nad; allen Seiten. Er läßt fid) ungemein gut beladen

unb ift ein Stein oon feltener ©üte. ©ie Clinton Formation liegt unter biefem

Stein unb befi^t eine unebene obere gläd^e. ©iefe Unebenheit befielt au3 rjügelärjm

liefen Erhebungen, meldte manchesmal einen ©urdjmeffer oon groangtg §uß un *> ™ *>er

Witte eine §örje oon oier guß befifcen. auf biefen fleinen §ügeln, toeldje au3 Spe*

gien ftcf) oeräftelnber Korallen beftetjen, liegt ber pqua Stein, roeldjer fid) ber Un=

eben^eit feiner Untertage anpaßt. $d) t^abe oon ber abgefeuerten Oberfläche biefeS

Steint gefprodjen, meiere burd) ©riftmirfrtngen l)eroorgebrad)t mürbe. ©a$ ©rift

!)at bei $iqua ben Eooington Steintnpus oom oberften X^etl beöfelben entfernt.

SBenn mir, um einen §ufammenl)ängenben Ueberblid be3 ©angen m erlangen, §u

ben anberen Steinbrüdjen in ber Niagara Formation nebft ber barunterliegenben gor-

mation übergeben, fo oerroeife id) ben Sefer auf ©urdljfdmitte am Scrjtuffe btefeä Ka-

pitels, meldte bie Wädjtigfeit be§ Steins in mehreren ber beften Entblößungen im

ßountn bartrjun.

©ie übrigen Entblößungen ber Niagara gormatton finb jene, meiere mir in ben

Steinbrüchen bei Eooington unb auf Kerr'3 unb auf Ellis garm am Sublom Ereef

finben. ^n allen biefen Steinbrüchen toirb guter ©aufteilt erlangt. %n Kerr'S

Steinbruch, mie audf) bei Eooington werben l)übfd;e Slöde erhalten, raeld;e fein* große

unb fdjöne Exemplare oon Pentamerus oblongus enthalten ; STrilobiten ber Spe=

jteS Calymene Blumenbachii fommen t)ier l)äufig oor. ©er Steinbruch beS §rn.

EKiS am Sublora Ereel, nietet oiele guß über bem oberen Srjeil ber Elinton gorma=

tion, enthält in feinem unterften Srjeü Stein, meld)er meljr bem ber pqua Steine

brücke fid) nähert, als irgenb einer, in ben anberen Steinbrüchen beobadjteter. %d)

bin gur Slnna^me geneigt, baß er oon bemfelben Zeitalter rjerrüljrt, unb baß er in

SBirflicPeit tiefer liegt, als bie tiefften, bei Eooington abgebauten Sager.

Elinton Formation. — ©er .ftortjont biefer Formation ift bereite ange-

beutet roorben. Db bie Elinton Formation gegen Sorben Ijin fid) etumS ergebt ober

nidf)t, oermocfyte tcr), in Ermangelung oon '^nftrumenten, nid)t feftjuftellen. Eine

Ebene, treibe burd) \)tn oberen Xfjeil ber 5Inl)ö()en bei Eljarleötoum, Cberft Wilton's

garm, Wilton, Sublora Eree! gebogen unb nad) bem ©efteincuifer bei 9JJiamt 3*luffeö

bei Sogg'ö Wüljle, am Saume oon Sbelbn Eountp, fortgeführt roirb, mürbe bie obere
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©renge ber Clinton Formation geigen. Db biefe ebene Ijorigontal fein mürbe ober

nidfjt, bleibt ber ^eftfteüamg vorbehalten, 3$ werbe bie l)aupfäd)lid)en Entblößum
gen ber Elinton Formation anführen. SDie mehrere Wlale erwähnten Sinken
(cliflfä) befinben fid) in biefer Formation ; bk ermähnten 5Durd)fd;nitte geigen beren

SKädjtigfcit an ben genannten Drten. 2)er ÄalfofensStembrudj be£ £rn. %of)n

SBrown ift in ber Clinton Formation. 2>er in biefen Defen gebrannte Äalf ift feljr

rein unb ftarl unb wirb oon ben ^apierfabrifanten l)od)gefd)ä£t, welche Äalf benü^en,

um ba% ©trol), weld)e§ gur £erftellung oon Rapier ocrwenbet wirb, aufguweidjen ; in

§rn. Sftubett'S ©teinbrud) an ber Sippecanoe unb Earliöle Strafe unb auf ber garm
be§ «g>rn. $. §. harter, nörblid) oom iponet) Ereef, fann man gute Entblößungen ber

Clinton Formation feljen. ^eben feiner Einfahrt fann man am 3Bege einen fein;

bröfeligen ©tein feljen, melier ein ©anbftein genannt wirb ; er befttjt eine rötfylicfye

garbe unb lann in ber §anb leidet gerbröfelt werben. 2luf biefer garm gibt e3 2ln=

fyöljen ber Clinton Formation von ungefähr fünfgefyn $uß §öf)e.

2Iuf ber garm ber Ferren 9?oof§ ift bie Clinton Formation für eigenen ©ebraud)

abgebaut morben. ®afelbft mar eim Syringopora ÄoraHe bebeutenb entwidelt,

wie aud) einige SWaffen t)on Favistella stellata. 3)a3 SUbbamn ift bi% gu einer

£iefe t)on ungefähr fünfgefyn $uß geführt roorben ; überall geigte fid) d)arafteriftifcfye§

©eftein biefer Formation.

®ie fjöcfyfte ©teile, im Soft Ereef, wo ber unter ber Elinton Formation liegenbe

©d)tefertlwn gefeljen werben lann, befinbet ftd) in einer ©d)lud)t auf §rn. ^ofyn

Sefeore'3 garm, unterhalb be§ alten 2)ammS.

$n allen beobachteten Entblößungen finb bie unteren ©d)id)ten ber Elinton $or=

mation von grober unb fanbiger 53efd)affenl)eit. 3)ic djarafteriftifdje Unebenheit ber

Lagerung erfct)mert ba§ Srecfyen biefe§ ©tein* unb madjt e§ notfywenbig, baß er, efye

er gu -DUtauerarbeiten benutzt werben fann, auf allen ©eiten befjacft wirb. ®ie untc=

ren ©djtdjten werben alö Äaminwänb.e unb §erbfteine benüijt
; fie ertragen al3 2Iu3=

fleibung bie größte §t£e gewöhnlicher $euerpla£e oiele Qalpre lang.

Eine Gleite öftlid^ oom Soft Ereef erfdjeint auf £rn. ©; 3X ©reen'3 $arm bie

Elinton Formation ungefähr gwangig $uß über bem Seit be§ 95ad)e3 unb erlangt auf

beffen garm eine ^Räcfytigfeit oon etlichen breißig guß. 2Bal)renb bie unteren Ent=

blößungen gum großen %t}t\l au3 Enfrinitenftüden befielen, befteljen bie oberen auä

üerfd)iebenen ÄoraHenfpegien. 3n ber l)ödjften Entblößung, auf §rn. ©reen'3 garm,

befinbet ftdj eine feljr gute ©teinforte gum JMfbrennen. ©eljr fd)öne Exemplare oon

Syringopora, wie aud) oon Halysites fönnen in bem alten ©teinbrud) erlangt wer=

bzn.

3mifd^en 5^ron unb ^ßiqua würben bie neuen ^rot) l)t)braulifd)en 2Berfe mehrere

§unbert ^uß tief burd) bie folibe Elinton Formation geführt. %n ber 9Zä^e btefe§

Drte§ fann man an bem ^lußufer benfelben ©tein entblößt fel)en.

SDie Äalfbrücke fübltc^ oon ^piqua finb in ber Elinton Formation. 3)er Jl'alf be=

fi^t faft biefelben Eigenfdjaften, wie ber bei §rn, ^rown'ö ©teinbrü($en gebrannt

te. .*oier fc^eint bie Elinton Jonnation nur eine 9Jlaffe oon goffilien gu fein, gumeift

Korallen oon ben ©attungen Stromatopora, Halysites, Favosites unb Syringo-

pora.
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2ln bcn gälten be3 Subloro Greef ftnb r>or einigen ^aljxcn Serfudfje gemalt tt>or=

ben, einen Steinbruch gu eröffnen, um Saufteine, befonberö r»on einer feinen Quali=

tat gu erlangen, ©erfelbe wirb ber „SRarmorbrudf)" (marble quarry) genannt.

2)er ©tein ift Don guter Qualität ; e§ tft ein frnftalttnifdjer Äalfftetn von gletd&mäfji*

gern Äorn, roeldjer eine feine ^otitur annimmt ; aber feine §ärte unb bie häufigen

Unterbrechungen unb bie Ungleichheit ber ©elften machten ben gefd)äftlid)en Setrieb

nid&t lofmenb. 3$ ijabe genügenb gälte t>on bem SSorfoinmen biefeä Steinet ange*

fürjrt. Srgenb eine $erfon, meldje mit ©orgfalt ben §ortgont einer jeben Formation

unb ben Gfyarafter be£ ©teineä beobachtet, fann Ieid)t entfdjeiben, gu n>eld)er gorma=

tion eine jebe Gntblöftung gehört.

®er blaue Äatfftein ber Gtnctnnati ©ruppe. — 3$ votxit *> eti

fud&en, nidjt roeiter gu gelten, als ben §ori$ont biefer ©ruppe ausbeuten ; betreff«

be3 Weiteren nermetfe tef) ben Sefer auf bie Sänbe biefer Seridjte, in melden btefe

gormation im Sefonbern beljanbelt rrnrb.

SDer blaue Sallftein tritt unter ber Safte ber Glinton gormation auf. 2In

mannen ©teilen fd)ieben fid) mächtige ©d)iefertt)onlager bagroifdjen. %n ben mitgu*

tfjeilenben S)urd)fd)nitten wirb man beobachten, bafe gmiferjen biefer gormation unb

ber gunädift barüber fotgenben nerfdjiebene Uebergangefd?id)ten r>ort)anben ftnb. Db

biefe ©djidjten Formationen repräfentiren, roeldje an anberen Orten beutlidjer ent*

nncfelt ftnb, roage td) nidjt gu entfdjeiben.

5Der blaue Äatlftetn lann in praftifdjer §infidjt ate in biefem Gountn gunäd)ft

unter ber Glinton gormation auftretenb betrachtet roerben. 2luf bie Glinton gor*

mation folgen abroärtä blaue ober rotye ©djteferttpne. SDiefe lann man an bem

gufee ber Gfjarleötonm Sinken unb bann auf Dberft SBoobroarb'ä garm beobachten.

SBeiter füblid; uon ber SRationalftrafee roirb an berfelben Stnie t>on 2lnt)öt)en ber

blaue ©d)iefertt)on non §rn. 3Rarf 3lUen gu guten §ol)lgiegeln verarbeitet, man er*

blickt it)n in bem @ifenl>at)n=$urd)ftid) nörbtid) non Stppecanoe. 2lm ©tillraater

fteljt man in ber SRälje r-on SRilton benfelben ©d)iefertt)on an bem gutfe ber 2Int)öt)e

unb öftlid) üom gluffe auf bem gegenüberliegenben §ügelabf)ang. Son bem £origont

biefer Dertlid;ieiten abwärts gehört 2HIe§ gu ber gincinnatt ©ruppe. 2lße ©eroäffer

unter biefem £origont fliegen in ben oberen ©d)id)ten biefer ©ruppe. SDaS 3utage=

tretenbe be§ Stauen ÄalffteinS mu£ aße ©eroäffer aufroärt* gefuebt roerben, unb groar

roeit genug, um bem ©teigen sJtedmung gu tragen, raeld)e3 ftattfinbet, um ben §ort=

gont be3 gufjeS ber 2lnf)öt)en gu erreidjen.

$urd)fd)nitt in terr'S Sfetnbrudj.

ßtefelige Sagen, mda)e über bem ©pringfielb ©tein liegen unb Pentamerus

oblongus unb cfyarafterifttfdje Korallen enthalten 20

Niagara ©djtefertfjon — bebedt 25

(Eünton Äalfftcin — tfjeittneife entblößt 5B

Sincinnati ©ruppe 40

©piegel beö sJJäamt unb @rie $anal3.
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$urdjf<fjmtt Bei SBojrtttmrb'g Sorm.

Clinton Äalfftein — ©ipfel ber Slnp^e nalje ber SBofmung — in oberen Sagen
Korallen in grofjer SRenge 35

©ifenftecfiger ÄaHftein — £erbftem, genannt „6anbftein"; 6^5IIige Sage
; fem*

förnig

hellblauer £$on {
trennen*> e ©tfid&ten baau>ifc$en

""..'".' "5

l untere unb obere ©üurformation 4
$otf)er ©djiefertfjon.

flauer ©d)teferti)on ber (Sincinnati ©ruppe 20
flauer Äatfftem ber ©incinnati ©ruppe, in foltben Sagen ..... 15
©piegel be3 ätfiamt gluffeS.

Satte frei milton.

Clinton ÄaOftcin mit c^arafteriftifäen goffilien— Chaetetes, Favosites, Haly-
sites, u. f. n>. — Sagen pufig eifenflecfig — enfriniten faltig 20

ßincmnati ©ruppe — blauer ©d&iefertfjon unb Äaßftein ; enthält Orthis occi-

dentalis, Orthis biforata unb anbere d)arafteriftifc§e goffilien 18
2ln biefem Drte nitf)t gefeljen 55
©piegel beä ©tiUtoater gluffeä.
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Wtxifyt nkt btc ©eolögie Hon &jpn <£ount))<

öott StanfUn <£ §iü.

clage ttnb %tä$enin§att.

£ogan ßountt) liegt gerabe nörblid) üon ber SKittc ber meftlitfjen ©äifte beS

©taateS unb rairb gegen Sorben von fan GountieS Sluglat^e unb Harbin, gegen

Dften üon Union, gegen ©üben oon @f)ampaign unb gegen 2Beften von ©l)elbt) unb
2luglai§e begrenzt, ©eine ©renken werben üorraiegenb üon ©ectionSlinien gebilbet;

feine allgemeine ©eftalt ift ein 9ted&tecf, meines ungefähr oicrunbjroanjig unb tinfyalb

teilen t>on Dften nadj SBeften lang unb ad^eljn unb einfjalb Steilen oon Sorben
nad) ©üben breit ift

;
fein glädjemnljalt beträgt ungefähr tuerljunbert unb breiunb=

fünfzig Quabratmeilen ober graeiljunbert unb neun^igtaufenb 3Wer.

3ftttfi-$tfent.

SDie ©renjlinien beS gountpS finb fämmtlid) faft eben unb liegen jroifd&en ein=

taufenb unb eintaufenb unb §roeil)unbert gufc über glutfjmaffer ; ba, wo im 2Beften

ber 3Jliami gluj* baS Gountr) uerläfjt, faßt biefe §öl)e bis auf neunlmnbert unb fünf*

unbfiebenjig %u$
;
aber bie SDltttc beS 6ountpS ift gehoben raorben, bis ber l)öcf)fte

Sßunlt, auf 3ol)n SB. £ogue'S $arm, anbert^alb teilen öftlidf) von »ellefontaine,

bie §öf)t üon eintaufenb fünfljunbert unb üiergig %u% erreicht Ijat, raaS eintaufenb

einljunbert unb ad&t gufc über niebrigem Söafferftanb bei Gincinnati unb neun^unbert

unb fünfunbfiebenjig über bem <Srte=©ee gleidf) ift; es ift ber l)örf)fte Sßunft, meld&er

jemals in Dfyio gemeffen mürbe.

®ie allgemeine ©eftalt beS ßountpS bilbet fomit einen flauen Äegel von unge=

fäljr fünfljunbert gufc §öf)e.

2)iefer legel ift burd? ben 3Rab SRiocr üon Sorben nad) ©üben etliche brei^um
bert gaifj tief gefpalten roorben, raoburd) ein ©ipfel auf ber Dftfeite bleibt, nämlidf)

bei 2BiderSl)am'S GornerS (auf ber Sountpfarte „Serufalem" genannt), melier nur
fünfunb§roan§ig %u% niebriger ift, als ber auf §ogue'S garm.

SDaS äöaffer, meines auf §ogue'S ©ipfel faßt unb als „^offum Nun" burdfj bie

©trafen von S3ellefontaine fliegt, ergießt fid) in ben 35'Iue ^aefet, von ba in ben

Sudtinje^ala unb bann in ben ©rofcen 2D?iami, oon mo eS bei ^ßort gefferfon in bie

©ipfelljölje beS -JJltami ÄanalS gelangt ; biefeS rotrb geteilt, ein %ty\l fliegt fübmärtS
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in ben Dljio^lufe unb Me^ifanifdjen ©otf unb ber anbete SEljeil läuft norbmärts in

ben @rie=See unb St. ^oren^glufc.

£)er §auptt£)etl bcs centralen Saales wirb burd) ben Mab Stoer entmäffert,

weiter fübroärts fliegt, maljrenb bie ©emäffer bes äufcerften nörbiidjen Steiles burd)

SRufö Greel in ben Scioto fliegen, melier burd) ben Will Sreef
.
unb bie SDarb^S ben

2BafferabfIu^ be§ öftlidjen ©aumeS be* @ounti)3 aufnimmt.

Der ©rofee Miami, meldjer im fübltc^en 2tyeil t)on §arbin Gounti) entfpringt,

fliegt fübmärts burd) bie meftlidje §älfte oon £ogan ßountn bis innerhalb gtoei unb

eintyalb Meilen oon ber füblidjen ©renje unb bann, plö^lidj nad) Söeftnorbtoeft fid)

menbenb, nad) Sl)etbi) Gönnt«.

lieber bie Dberflad)e beö GountnS oerftreut gibt eS gal)lreid)e Heine Seen ober

£etd)e, mte j. 53. Stuft) Greef See, Stloer, »lad, £>ofeö, %xoxn See u. f. to.

Mehrere btefer Xeidje finb roegen beö GifeS mertlmotl unb einige liefern eine be=

träd)tUd;e Menge gtfdjc. Gtner, ber ^nbian See, in ben £otonft)ipS StoleS unb

Sfttd&Ianb, ift jefct im Sennötoum Dteferootr aufgenommen, meldjer beabfidjtigt mar,

ben SRegenfall jener ©egenb
(̂

um heften ber Staatöfanäle §u fammeln unb oorrätljig

gu galten.

Dbgleid) ber centrale Xljeil gehoben unb ent^raeigefpalten morben ift unb &\t

unb aßetter ben Spalt in ba£ lieblidje %f)al beS Mab sJttoer umgeftaltet tyat, beffen 21m

fang in einigen jerrtffenen, felfigen Sd)Iud)ten füblid) oon SBideräljam'S GornerS ftd&

befinbet, fo ift bod) bie allgemeine Dberflädje be<3 GountpS fo eben ober fo menig mtU

lig unb bie ©efteine finb fo gut oon Kie3 unb Zfyon beö DrifteS bebedt, ba£ ba§ um

bebaubare £anb, wenn fämmtlid) in eine Maffe gufammengefajjt, laum eine Seition

beden mürbe. £>ie eigentlichen ©tpfelfinb Sßeigenfeiber, unb obgleid) gegenmärtig

in ben naffen $ud)emoälbern ber £oumfl)ipö S3o!eS (Sreef unb StofeS bie erften

Klärungen gemacht unb 23lod()äufer gebaut merben, fo mirb eö bod) nur fet)r raenige

$al)re in änfprud) nennen, bis baS gan^e Gountn bem Pfluge unterworfen fein

wirb.

Robert uub Raunte.

®er »oben ftammt faft ganglid) oon "ozm 3)riftfieä unb £l)on. Dbgleid) ein

großer 2tyeil beSfelben anfänglich nafe unb fd)toer ift, . fo ermeift er fid) bod) nafy ge=

Ijöriger (Sntmäfferung unb Bearbeitung als fruchtbar unb Iräftig.

^n ben £l)älent *eS Miami unb Mab sJiioer Ijerrfdjen Gidjen unb §idorie§ oor,

auf ben Ijöljeren Stellen jebod; treten ^uderaljorne an i^ren sßla£; biefelben finb mit

Suchen oermengt, oon melden fie auf ben fladjen Xljonlänbereten übermältigt unb

oerbrängt merben. Der 3lulpenbaum, ober mie er l)äufig genannt mirb, Rappel ober

2öeif$l)ol§ (white wood ;
Liriodendron tulipifera), Ulme, Gfd)e, Snfamore,

Sinbe, Hartriegel, ©affafraö unb anbere Bäume finbet man in großer 2In§al)l, aber

@id)en unb §idorieö, 3uderal)orn unb $3ud)t Ijerrfdjen bebeutenb oor unb oerlei^en

ben äßälbern it)ren Gtjaratter.

3u leiner ßeit im 3al)re ift bieö fo augenfäßig, afö geitig im grüpng, §u

meld)er 3eit, inbem man oon einer Gidjengegenb nad) einer 2ll)orngegenb geljt, mie

gum Seifpiel, rvtnn man oon 2Beft Sibertn nad) 3ane§fielb \\fy begtebt, fold^e 2lu§=
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fidfjten gefunben werben fönnen, baß bie Sanbfdfjaft auf ber einen ©eite nac!t unb

leer erfdfjeint, rate im Wittrainter, wogegen auf ber anberen bie §ügel mit bem ©rün

be3 $uni befleibet finb, unb bie ©d)eibelinien raerben ebenfo fd^arf unb gut begrenzt

fdfjeinen, aU ob bie SBälber aufgelegt unb burdf) bie $unft be§ SanbfdfjaftSgärtnerä be=

gren§t raorben raären.

&eoto$if$et £&au.

Obgleich bie gefammte Dberfläd>e be£ @ountt)§ tief mit Stift ober beffen 2Ib=

fömmlingen bebest ift, fo entblößt bie (Srljebung beö centralen £ljetle3 brei ©eftein^

formattonen, unb e§ ift guter ©runb §ur Sermutlmng üotljanben, baß eine werte

ftdjtbat fein raürbe, wenn nidfjt bie unmeßbaren $te3ablagerungen im Wtamt %f)al fie

bem Site! entgie£)en raürben. SDiefe Formationen finb ber §uron <Sdf)iefertl)on ober

©djroarge ©d^iefer, raeld&er fiel) in ben §ügeln in ber ©egenb be£ Quedgebietä be3

Wab Stioer geigt, ber Sorniferou§ Äalfftein, meldten man am 93eften in ben ©tein=

brüten bd SeKefontaine, Wadfadjacf unb Wibbleburg erbltdt, unb ber SSafferlalf,

meiner an einer Stelle am Wadacfyad unb an gafylretdjen Stellen in ber Umgegenb

üon Seile ßentre unb 9iortl)rooob entblößt ift ; bie Niagara Formation ift biejenige,

t)on ber man oermutfyet, tmß fie untet bem Stift im Wtami Xfyal liegt.

Set §uton Scfytefertljon, meldet am E)öd)ften liegt unb in $olge feinet roeidjen

blättetigen Sttuftut am meiften bet Serroitterung untetraotfen ift, raurbe burd) $toft

unb Sßaffer abgenagt bi3 nut nod) §roei unregelmäßige ^nfeln ^urüdgelaffen raotben

finb ; bie Umtiffe berfelben finb auf bet $arte annäfyernb angegeben.

Sie fleinete biefer ^nfeln, roeld)e bireft öftlid) oon Sellefontaine in ^n £oron=

fl)ip3 Sfiufl) Greef, Safe unb 3>efferfon liegt, ift bet leijte auslaufet biefet gotmation

öftlid) oon "o^x anticltnifcJjen
s
2ld)fe be3 Staates obet tidjtiget fie befinbet fiel) biteft

auf bem ©tpfel be§ Sogenö OUctjfe.) $l)t nörblictjeä @nbe ift unter bem Srift

»erborgen, mu| aber irgenbrao in ber 9Zäl)e oon §arper liegen; ba3 füblidje (Snbe fin=

bet man ungefähr brei teilen fübroeftlidl) von 3ane3ftelb, raofelbft t)or einigen $al)=

ren an ber Sinie ber Seiaroare @tfenbal)n ein tiefer Surdjfticl) angefangen raurbe
;

fie

bietet eine Sänge üon ungefähr neun teilen mit einer burc^feljntttlidjen Sreite t>on

§roet unb etnfyalb bi§ brei Weilen.

Sie groeite unb größere 3>nfel befinbet fiel) öftlid) oon 3ane3ftelb unb Sßeft 2u

bertrj unb liegt unter ^idreltoron unb iötderäfyam'ä Gornerä in ben Xoronffyipö $iujl)

< Sreef, ^efferfon, ^ßerrt), Wonroe unb £ane, mit einem Sporn, meldtet fid) in ben

nötblidjen Saum t>on (Sljampaign Gountr) hinein etfttedt. Siefelbe ift ungefaßt

groölf Weilen lang unb btei Weilen bteit ; innerhalb i^rer Segrengung finbet man

bie fd)önften unb cfyarafteriftifdjften Entblößungen.

Sie Wädjttgfeit be3 6d)iefettl)onö auf bet ©ren§linie bet Section A B ift ge=

maß roitflid^ auögefül)ttet Weffung mit bem sJiioeEitinfttumente 110 guf$ untet bem

roeftlic^en obet §ogue'3 ©ipfel unb, gemäß fotgfältiget batometifd>et Seted^nung,

136 guß untet aöidfer^am'ä ßotnetö.

Unmittelbat untet biefen ^nfeln t>on §uton Od^iefett^on liegt eine gtoße 3>nfel

t)on 6otnifetou§ Äaltftein, raeld^e butd) bie ^oronfl)ipö Siufl) ßteef, ^effetfon, ^3ettp,

,3ane, Wontoe, Sibett^, Safe, §attifon unb WcSltt^ut »erfolgt raerben fann. Sie
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9Käcf)tigfeit biefer Formation beträgt tDa^rfdjeinlid) -§tt>ifcf)en fed^ig unb ein^unbcrt

guft, aber an feinem Drte im @ountn finb an berfelben ©teile oberfter unb unterfter

Xljetl §ugleid) entblößt ; bie Aufzeichnungen, meiere bei 23ol)rungen gemalt mürben,

finb fo unoollftänbig, bap fie n>ertt)Ioö finb. 35ie größten Steinbrüche finb bie ber

§erren ©carf ^u Seilefontaine, beö ©eneral 31. ©. $iatt am Waäafyad in Monroe
Sonmffyip unb beä §rn. % 53. ©l)arpe %u 3KibbIeburg. 2)er ©teinbrudlj ber Ferren

©carf ift bis $u einer £iefe von meljr als srcanjtg gufs abgebaut morben, unb §n>ar

üormiegenb für Äalfgeroinnung ; eintaufenb Suftfjel Äall merben mit fünfunD^wan^ig

Älafter §ol§ gebrannt. 2)aS ^robuft ift t)on guter Qualität unb $arbe, aber fd^roic=

rig $u t)erftf)icfen, weil e§ an ber Suft fel)r rafd) verfällt ; nur brei ober üier Sage finb

notljroenbig, um ba§ 3erfallen %u bemirlen.

(ginige ©teinlagen befunben fynbraulifd^e ©igenfcfyaften, es finb jeboef) leine fnfte^

mattfd) aufgeführten Serfuclje bamit angeftellt morben ; aud) fonnte feine Sered^nung

be£ ©efcljäftöumfangS erhalten werben.

3)er ©teinbrud) bes ©enöral *ßiatt ift ungefähr gur felben Siefe abgebaut wor=

ben ; ber Salf wirb mit berfelben §ol§menge gebrannt unb ift tuelleid)t twn etwas

befferer Qualität, ©ämmtltdjer Sauftein ift in ber tlmgegenb t)erbraudf)t worben.

SDerfelbe fann fefjr gut bearbeitet werben, wie beS ©eneralS SßoljnljauS fyinreic^enb

beftätigt. §rn. ©l)arpe'S ©tetnbrud), hzx 9ttibbleburg, ift ungefähr ebenfo tief, rcie

bie anberen, abgebaut worben, aber mit mefyr ©gftem; berfelbe entblößt auef) baS

©eftein beffer. 35er £>urd)fd)nitt fann folgenberma^en betrieben werben :

SBebecfung beS 5Drifteä 2

©rfte Sage, trielfadj ser&rodjen 6

3raeite Sage, foltb 4

©derartige Sage.

Stritte Sage, fefte, bünnc Sagen 3

Vierte Sage, foltb 4

günfte Sage, folib 6

23

gatjlreidje fleine (Steinbrüche finb um ben ganzen ©aum ber $nfel fyerum eröff;

net worben, unb §mar fowoljl um Saufteine, als aud) Äalf $u gewinnen, biefelben

werben aber nur gelegentlich unb für lofale 2krwenbung abgebaut.

£)ie geologifcfye ©fale beS ©taateS forbert tin Sager von QriSfann ©anbftein

unter bem GorniferouS Äalfftein unb t>on §amtlton ©eftein barüber, aber von feinem

üon beiben finbet man in Sogan Gounhj eine ©pur. SDr. ^ewberrn (I. §8anb, ©.

141) fprid)t üon DriSfann ©anbftein bei Söeft Sibertt), ift aber o^ne gwetfel im %xx-

tljum. 3n ©eneral patt'S Steinbruch am sDtacfacl)ad fommt ein Sager feinen ©anb=

fteinS vox, welcher gebrochen unb §u ©anbfür 3Jtauer6ewurf vermalen worben ift, unb

gwar mit gutem ©rfolg ; eS ift aber nur eine lofale Ablagerung auf bemfelben $elbe

in ben oberen Sagern bes @omiferou§ Äalffteinö, fünfunbfünf^ig $u$ über bem

oberften X^eil be§ §elöerberg Äalfftctn^. ^Diefe fleinen ©anbfteinablagerungen finb

in jener ©egenb giemlid) gemein unb, in ber Xfyat, ba3 gange Augfeljen ber ©efteine
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tft fo fanbartig, baß §r. ©eorge ©. Sfyumarb in 1865 folgenben 3burdjfd)mtt in bem

^rofpectuä ber „Sogan unb ßljampatgn Petroleum Kompagnie" veröffentlichte

:

1. 2)rift, $ie$ unb Wöde von ©aentt, ©netß, rotljem gelbfpat, ^ornblenbe unb

©ltmmerta)iefer, Duarj, ©tt)leifftetn, u. f. n> , 20

2. ©djroar^er unb bunfetbrauner bitumtnöfer Schiefer 40

3. parier, feinkörniger, hellgrauer, ftefeliger © a n b ft e t n (foroeit al3

bloßgelegt) 3

4. ©djtüarjer unb bunfelbrauner bttuminöfer ©tfnefer 60

5. harter, hellblauer, feintormger, ftefeltger ©anbftein 4

6. ©ajroarjer unb bunfelbrauner bituminöfer ©cfyiefer ; enthalt große ©egre=

gationSfeptarien unb Knollen uon ©ifenfteö 150

7. §arter, hellgrauer, Jalftgfiefeliger ©anbftein, 9Jtäd)tigfeit foroeit

als bloßgelegt 20

277

§r. 3. 5[R. ^nöfeep, roeld)er ba§ Sorten für genannte ©efettfd^aft ausführte,

berichtet ben auf SB. @rotng'§ Sanb, im fubltdjen Srjeil uon Monroe ^orcmffjip erfyal*

tenen 2)urcr)fd)nitt folgenbermaßen

:

2frß.

©a)iefer 6

Äicfel 5

©anbftein 639

Stoiber ©a)iefer 12

flauer ßalfftein 43

705

5ln biefem $unft angelangt, fdjroanben ©ebulb, Hoffnung unb baö ©elb unb

baö $roject mürbe aufgegeben. (S£ ift fefyr gu bebauern, baß bei btefer Bohrung feine

forgfältigere unb oerftänbigere silufgeid)nung geführt mürbe. Sie „5 guß liefet"

maren augenfällig bie obere £age bes Gorniferouö $alfftein3
;
fdjmierig aber ift %u

nerftefjen, roa3 in „639 $uß ©anbftein" eingefdjloffen fein tann. §rn. Sl)umarb'3

groeite, britte unb oierte 2lbtl)eilung begießen ftd) augenjdjeinltd) auf ben £mron ©d)te?

fertrjon unb feine fünfte auf bie oberen £agen be$ Gorniferou3 $alfftein3, aber feine

fedjfte unb fiebente fdjetnen auf reiner ©nbilbung §u berufen ober finb l)öd;ft t>er=

rairrt roiebergegeben.

^rabitionen r>on einem früheren ©anbfteinbrud) auf bem ©ipfel be§ öftlid) oon

$ane3fielb gelegenen §ügels gefyen umfyer, non meinem bie Umgegenb mit ©d)leif=

fteinen nerforgt roorben ift ; einige ^eifonen l)offen immer nodj, baß er nneber ent=

bedt n>erben mirb. Slber 3)r. 33. 6. SBroron, non S3eHefontaine, beffen treuem ©e=

bädjtnifs bie ©djäije oon faft einem breioiertel ^a^r^unbert genauer Beobachtung be=

roaljrt, oernicfjtet biefe Hoffnung unb rechtfertigt bie ©eologie, inbem er ftd) erinnert,

tnie ber alte ^Jlaurer feine ©djleiffteine au3 einem ungeheuren (2Bauerlp) 6anbftein=

finbling fyadte unb feine 9Jtül)lfteine aus ©ramtblöden fpaltete. ©egenmärtig befin=

bet fidt) eine roeitere 5!)kffe oon Söaoerln ©anbftein auf ber Dftfeite eineö ©d)iefer=

tfyaleö am -SUJadacrjad ; biefelbe ift in $te$ unb ©djteferttümmern Ijal& oergraben ; eö
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ift beabftcfytigt worben, einen Steinbrucf) barin §u eröffnen. DInte 3^eifel wirb er

fd)öne ©teinblödfe liefern, fobalb aber ber (Steinbruch gehörig eröffnet fein wirb, wirb

er balb erfdjöpft fein.

Der Driäfann ©anbftein follte au£ ber Sogan Sountn ©fale geftrid)en werben.

Unter bem @ormferou3 5t
A

alfftein liegt bie grofce Maffe be£ §elberberg ober

2Bafferfalfe3, ber unterften bt3 jet$t im Gountn beobachteten Formation. Derfelbe ift

auf ©eneral 21. ©. $iatt'3 Sanb am sJftadad)ad, wie aud) bei sJ£ortl)woob, §unt3tnlle,

9Ud)lanb unb Seile Gentre abgebaut worben. 2lm letztgenannten Drte liegt 2lnberfon'3

Steinbruch, oermutl)lid) ber befte unb größte im ßountn. (Sin großer SH^etl be3 Steint

in biefem Steinbrud) liegt in bünnen unb glatten Sagen, unb liefert auägegeidjnete

^liefen. Der Steinertrag wirb §u ungefähr 1000 ^erdje3 jäfyrltd) oeranfcfylagt ; ber=

felbe ift in Seile ßentre $1.25 per $erd) wertl). 6in S^eil beefelben wirb auf ber

Sanbu3fn @ifenbar)n t>erfcr)icft, aber bie lofale -iftadjfrage nimmt ben größeren %$)t\l

be^felben unb bie ganje Iftenge be§ gebrannten Hallet in Slnfprud).

2>n ber SLtefe oon fünfjeljn $uft wirb eine Sage erreicht, roeld^e oon fo geringem

äBertfye ift, baft fie oermieben wirb. Da nur §wei %u% s2lbräumen3 notfymenbig finb,

fo ift e§ leidjter, bie Arbeit nad) ben (Seiten, al3 nad) ber %iefe weiter gu führen.

Die Gönformatton ber Dberfläcfye oon Sogan ßountt) belunbet, ba| unter ben

£ownfl)ip3 9Kiamt, ^leafant unb Stoomftelb ber §elberberg Äalfftein tnelleid;t ab-

gefcfyeuert worben ift unb baft, wenn burd) bie D)rtftmaffen gebrungen werben würbe,

ba£ erfte fefte ©eftein, auf welcfyeä man ftöfet, ber Niagara Äalfftein fein würbe. "Der

l)öd)fte $unlt aber, wo bie Niagara Formation abgebaut würbe, ift Sremont in

ßlarf (Sountn, unb bie Socirung genannter Formation auf ber üarte oon Sogan

ßountn ift eine reine 9Jlutljma^ung.

^Taterieffe ^efoutcen.

Die §auptqueße ber 2öol)lfal)rt oon Sogan Gountn muft ftcts Sanbwirtl)fd)aft

bleiben, wogu bie Sedier be$ Wxami unb 2ftab sJtioer befonberö geeignet finb ; bie

tyügeligften £omnfl)ip3 aber finb belegen fetneäwegg unfruchtbar.

Die ©efieine liefern Sauftetne in genügenber Stenge, um bie gange lofale %lafy

frage §u beliebigen ; aber eigentümliche Serfyältniffe unb eine Saune ber 3Kobe

bringen gegenwärtig für widrigere Saumerfe Steine oon entfernten @ountte§ gerbet.

Dtefe ©efteme lönnen aud) für lanbwirtl)fcl)aftltcf)e unt> Saugwede Äall in folgen

äRengen unb §u foldjen greifen, ba$ eine @oncuren§ oon aufwärts nid^t ju befürd)=

ten ift, liefern.

Die unfein t>on §uron Schieferten finb vielleicht im Staube, l)i;braulicf)en Äall

ju liefern ; big je$t aber werben fie nod) gar md)t ba§u oerwenbet.

Xl)onlager fommen in jebem STownfl)ip oor; biefer Xl)on eignet fid) für Sad=

fteine, ^ofyl^iegel unb gewö^nlid^ere 3:öpferwaaren ; er wirb je£t in mäßigem Wa$t
verarbeitet. Sei (Saft Sibertij, SewiStown, 3f{ufl)fplüania unb anberen fünften gibt

e3 gute §o^l^iegelbrennereien, welche ber lofalen sJ^ad)frage oollfommen genügen.

silm oberen ^eil be§ s
Jtufl) ©reef ©eeö liegt unter bem sUtarfd) eine ungeheure

Ablagerung oon weitem Mufd^elmergel, weld;er für geringere £>ügellänbereien oon
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großem 3lu$m fein würbe, unb o^ne Braeifel finb älmiidje Sager in anberen feilen

beö 6ountt)3 norfyanben.

®ie ungeheuren ©anblager, welche über bie weiften SoKmföipä nerftreut vox*

fommen, raerben Material liefern, um bie guten ©trafen, meldte in ben älteren ®e*

genben fyeutjufage fo allgemein finb, nafy jeber garm im Sountg gu führen.

3um ©bluffe roünfd)e ity meinen 35anf ben nieten bürgern beä ßountpS, meldje

mir in ber 3lu3füt)rung meiner Arbeit it>re £ülfe angebeiljen liefen, au3§ufpred)en.

@3 finb einige, raeldje folcfje SDienfte leifteten, bafe fie Ijier eine befonbere 3lnfül)rung

nerbienen. Unter biefen lönnen ©eneral 31. S. *JStatt, Don Monroe SConmfötp, £>r.

3. 31. SDoran, von Stuföfofoama unb §r. SB. «arringer, non Sellefontaine, genannt

werben.

golgenbe intereffante 3)ättl)eilung beaüglict) ber 2lrd)äologte üon ^ogan Gountn finbet t)ier

einen angemeffenen Sßlafc. Sie erwähnten Sammlungen beftnben fid) jefct in ©olumbuö in bem

©abinet ber Sltferbau- unb @ewerbftf)ule von Dfyio.
^

®. £X

$rof. <L Drton, ®djülf$--©eologe :

©eeljrter £err! Syrern 3luftrage gemäfc fammelte idj wäljrenb meinet Aufenthaltes

in £ogan ©ounty „aUe möglichen ©teingerät&fdjaften" unb überfeube btefelben hiermit 3t)rer

Dbljut. Son ber gangen £al)l, emfjunbert unb jwei ©tue!, fanb id) fetbft nur ein einziges, bie

anberen würben mm cerfdjiebenen ^erfonen im ganjen (Sountt) gefdjenft. pr mein al3 bie

JQälftc berfetben ift bie geofogtfdje Aufnahme 3)r. vv 21. Soran uon JHufofofoama gu San! üer=

pflichtet.

@3 ift faft unmöglich biefe gunbe ofjne Zeichnungen m befdiretben, nod) ift e3 letdjt,

fie ju claffifisiren, ba bie ©renjlime swifdjen Seilen unb jammern unb jtmfd>en $feil* wnb

©peerfptfcen, u. f. w. feine3weg§ ftfjarf unb beutli$ ift. Siefeiben tonnen 'jebod) oberflächlich

folgenbermafjen eingeteilt werben

:

©ertefte Seile
n

Ungeriefte Seile 12

Jammer
©peer; unb ^pfeilfpi^en

44

SHeibfeulen ;
7

SnoKfeuten •
*

©c^leifftein
l

©d)tefer:3terratf)en(?)
9

geuerfteimSrudjftücfe
14

102

Unter allen Seilen ift weitaus ba3 fdjönfte unb befte ba3 gro£e Seil aus polirtem fcfjwargen

©neifc, meines uon grau % Sri) oon Söaföington £ownfl)ip gefdjenft würbe. Sasfelbe ift fieben

30U lang unb üier 30E breit unb befifct eine ©d)neibe uon sroei unb fünfad)tel 3 oll &mge ;
l)in;

fidjtlid) ber ©mnmetrie ber gorm unb bem ©rabe ber Soilenbung fteljt ee mit ben beften, wenn

auef) nid)t mit ben größten feiner 2lrt auf einer Stufe. @ö wiegt nur fünf ^funb, wogegen

2)r. <Q. $. ©iU in Uincinnati ein Seil beft^t, welkes üierael)u
s^funb wiegt, aud) wirb einö »on

ac^tje^n ^Pfunb betrieben. 2)a§ näd)ft^grbfete Seil ift uon blaf^bläulidjem ©d)iefer; biefeö ift

wegen feiner Sormejcentricität ebenfemertwürbta,, wie baö anbere wegen fetner ©t)tnmetrie.

©c^räg §ur ©c^ic^tung beö ©teins gearbeitet, ift feine ©djneibe auf eine ©ette geworfen, al§ ob

^ergeftellt, um ,,nad) ber ^inie ,31t ^auen," ber Körper ift etgentl)ümlid) gebre^t, fo bafj bie ©c^neibe

einen entfe^iebenen 2ßintel sum ftumpfen @nbc bilbet, .als wie um bie SBirtung be3 gebogenen
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(SttelS bes Sretibetls ^eroorzubringen. Sie* aber ift roa^rfc^einlid^ e|er jufätttg, als beabftdE)=

tigt unb ift entroeber einem gfeJjIer im Stein ober einer Ungefd)itftidjfeit bes Verfertigers 5Uju=

fcijreiben. 2)iefes ©eil nmrbe r»on .§rn. dt. 3^eib in Seroistoron gefc^enft.

£>ie übrigen Seile finb in ©röße unb ©eftalt fo mannigfaltig, rote im Material, ©inige

beft^en Sdjneiben, anbere finb 3U Spieen aufgearbeitet unb noa) anbere finty fiumpf, fo baß

fdjließlid) faft fein Unterfdjieb zrotfcfyen ujnen unb ben „jammern," roeldje einfach eiförmige

(Steine mit feierten liefen ober gurren finb, roeldje ringsherum laufen, gemacht roerben fann.

3)ie Se^eidmung „ungeriefte Seile/' obgleid) man il>r im 2)rud beftänbtg begegnet, roirb oon

bem Solfe ntdjt pufig gebraust. 2)es Solfes 2lnfa)auung oon einem Seile fe^t einen (Stiel

ooraus, roela)er burd) t>en ftumpfen X^eil gel)t ober um benfelben ^erumgerounben ift. Slber

bie gunbe bei hen fdnoetzer Pfahlbauten geigen Seile, roeldje ourd) il)re (Stiele gel)en. ©ine

fnorrige $eule zeigt burd) iljr bideres ©nbe ein £od) gearbeitet, in roeld)es bas obere ©übe eines

ungerieften Seiles gepaßt ift,. unb bu jeber (Schlag mit ber Sd)neibe ba^u bient, bas Seil fefter

in ben «Stiel hineinzutreiben, fo muß bas äöerfgeug ober bie SBaffe fe^r roirffam geroefen fein.

2)ie Sezeidjnung „©ntljäuter" (skinner), roeld)e geroölmlid) auf biefe Seile angeroenbet roirb, ift

oermutl)ltd) eine falfdje.

£)ie bemerfensroertljefte Sßfetlfptfce ift bie große, flache, roela)e aus geuerftein oerfertigt ift,

roeldjer 9ftoosagat äfynltd) fie^t. Sie ift oier xmt> breioiertel .30II tartg unb ein unb einaa)tel

3oE breit unb ungefähr einoiertel Qoü bief. 3l)re ©rbße unb regelmäßige ©eftalt machen fie in

ber (Sammlung auffällig, iljre oolle Sd)önf)eit fann aber nicfyt efyer erfannt roerben, als bis man

fie gegen ein ftarfes &td)t l)ält.

Sie ^Sfeilfpi^e aus blauem unb meinem geuerftein ift gleichfalls ber Sead)tung roertf). Sie

ift oier 3olt lang unb ein unb füufadjtel goll breit unb ift feljr regelmäßig geftaltet ; bie Tanten

finb fa)arf unb mit Serben oon ungefähr ein^roölftel 30Ü ^änge fd)ön fägenförmig gezadt. 2)ies

mu% eine fel)r rotrffame SBaffe geroefen fein, roeld)e im Staube roar, ernftlid)e Serrounbungen 3U

oeranlaffen.

Sie fcf)one fa)roaqe Speerfpi^e rourbe oon 'profeffor Sßrig^t in #iufl)ftylüama gefd)enft. Um
glücklicher 2öeife rourbe fie in brei Stüde zerbrochen unb bas mittlere, ungefähr einen QoU lang,

oerloren. 211S fie ganz roar, maß fie fecfys QoU in ber ^änge.

SDie fieben 3teibfeulen ober Käufer geigen ebenfo oiele oerfd)iebene ©eftalten ; alle eignen ftd)

gut für ifyreu 3roed, roeldjer ol)ne greife! bas 3ermaimen üon betreibe roar.

Ser Stein, roelcfyer in (Ermangelung eines befferen äöortes als sJtollreule („rolling pin")

betrieben ift, bilbet oietleicfyt bas fd)lea)tefte ©jemplar in ber Sammlung unb basjemge, roel-

d^em man am elften nidjt (Glauben fc^enlt. 2luö einem gtimmerl)altigen unb ^erbröfelnben

Stein oerfertigt, fdjeint er !aum für irgenb eine $erroenbung brauchbar ju fein. @r ift neun

unb breioiertel goll lang unb fein ©urc^meffer roea)felt 5ioifd)en ein unb einoiertel QoÜ biö ^u

anbert^alb 3oll
;
feine (Seftalt ift im 2lllgemeinen bie einer SKalge mit abgerunbeten ©üben.

3ftir ift feinesroegö Ilar, roeld)em gwed bie 3Kaffc braunen Sanbfteins biente, roeld)e id;

„(Schleifftein" genannt l)abe. S" ©cftalt äl)nelt fie annä^ernb einem geroöt)nlia)en Sd)leifftein

oon ungefähr fed)ö 30II 2)urd)meffer unb brei Qoü 2)ide. 2luf einer jeben feiner flachen Seiten

befinben fid) groei Ijalbfugelförmige Vertiefungen oon ungefähr anbert^alb 3^11 ©urc^meffer.

2)ie groei $aare oon Vertiefungen ftel)en im rechten SBinfel 311 einanber, boc^ ift bieä oermutl)lic§

nur zufällig. 3)r. !£. io. §ill in (£tncinnatt befi^t in feiner Sammlung mehrere äljnlidje Steine

;

berfelbe oermutl)et, baß fie möglicher Steife benü^t rourben, um bie ©üben oon §orn= unh Rno-

d)engerätljfdjaften abaurunben. ©iefer Stein, nebft mehreren anberen, roarbe oon ^rn. 2Bm.

Sarringer oon Sellefontaine gefd)enft, roela)er fie in genannter Stabt ausgrub*

3)ie neun „Sc^ieferjierratljen" unterfdjeiben fid) in ($eftalt unb Slusarbeitung oon "Den

übrigen gunben unb fd)einen oon einer anberen teufet) enräffe gemadjt roorben ju fein. 3d)

^abe biefelben 3ierrat^en genannt, roeil id) mir nid)t oorzttftelten oermag, roogu fie benü^t roor=

ben fein !önnen ; unb bemioct) fdjeinen biefelben unferen 3lnfd)auungen oon Sd;muc!fad)en fremb

ju fein. Sier berfelben finb einfad) länglidje platten oon oier 30II ^änge unb ^roei 30II Sreite

unb einoiertel 3oll Siele unb roerben oon ein ober jroei &öd)ern burc^bol)rt.
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£)a§ eine ©tue! ift augenfd) einlief beabftctjtigt geroefen, am einen &ribe aufgehängt $u mex-

ben, wie burd) bie Sage be§ Sod;e3 fta) behmbet. 2Da3 anbere @nbc ift einigermaßen n>ie eine

^ßfeilfpifce geftaltet. ©eine Sänge mißt fünf $oÜ, fe*ne breite anbertljalb 3°K un'D feine £>icfe

fünffecf^elmtel 3ofl. 3ftbglid)ern)eife mar eö ein Sßljallus. ©in fed)3te3 ©tütf ift faft Ijalbfreiä*

runb, inbem e3 ungefähr fünf $oll bei jraei unb ein^alb 3oß mißt. @s fa)eint bie §älfte be3

urfprünglidjen ©erätljes ^u fein, roeld)e3 bie ©eftalt einer alten boppelfctmeibigen ©treita£t ge=

fyabt fyaben muß. 2>er S3rud) ging bura) ba3 Dein*, n>ela)e3 feljr genau gebohrt mar ; bas> Soa)

maß ungefähr jroei 3oH in ber Sänge unb einen falben QoU im 2)urct)meffer.

2>a§ anbere burd)bobrte 23ruct)ftücf ift gu Kein, um eine Sermut^ung betreffe feiner ©eftalt

unb SBerroenbung gu raagen.

2llle biefe ©tücfe finb auö hellfarbigen ©liefern verfertigt ; bie übrigen jmei aber au3

bunflerem, aud) befifcen fie feljr eigentümliche gormen.

2)a3 eine ©tue! fönnte atö ein fpanifdjer ©attel mit abgenommener Unterlage befa)rieben

werben. ©3 ift brei unb breiacfytel QoU lang unb anbertljalb goü Ijotf). 2ln jebem @nbe ift

burdj bie untere Äante ein Soa) gebohrt, roie für ©c^mana unb Halfterriemen.

£>a3 anbere ©tue! ift nid)t ganj fo ferner, aber ber ©attelfnopf ift nad) dornen verlängert,

hfö er eben fo lang, tt>ie ber Körper ift, unb ba3 (Snbe ift abroärtö gemenbet, rote in ro^er

9tadjal)ttumg eines X^ierfopfeS. $aS ©tue! mißt vier unb breitriertet bei groei unb einoiertel

Soll, ©in Querfd)nitt bura) irgenb einen Xljeil biefer „©ättel" ähnelt bem Slufriß eine§ fpp:
rifdjen gleichzeitigen Sreiecfö. SDiefe formen finb in ©ammlungen nietjt feljr feiten, bod) fanb

id) !eine mutfjmaßlidje ©rflörung it)rer Serroenbung ober 33ebeutung. 2)a viele (Exemplare einen

erhabenen $rei3 auf beiben ©eiten beö „Kopfes" aeigen, rote um klugen barjuftellen, fo mag bie

Qbee ba^u von irgenb einem Sljiere hergeleitet fein.

3Son biefer ©ammlung barf feineSroegö vermutet roerben, baß fie Sogan (Sountn erfdjöpft

Ijabe. DIme 3u>eifei ift nod) eine grojje SRenge von Ueberbleibfeln bort oerftreut, unb märe all-

gemein be!annt, baß ©ie beabfid)tigen, biefe ©ammlung für fid) tm 2ttufeum ber 2lderbaufa)ule

auöjufteHen, fo mürbe bie 3ctf)t ber ©remplare buref) ©djenfungen bebeutenb vermehrt werben.

Sld&tungäoott,

?vran!lin G. £>tll.

©eologtfdjcS SRufeum fceS dottege Hon $eto 3erfety,

$ r i n c e t o ro n , W. %, ben 1. 2TCai 1876.

G—32
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$erüf)t iificr ine (tofogie un <£i)aml)aip (fomtq.

«ott StaitHin <$ «#üL

ßljampaign (Sountn liegt fübltd^ t>on ber 3ftitte ber weftlidjen §älfte beS ©taa*

te§, unb wirb gegen Sorben von ben GountieS Sogan unb Union, gegen Dften von

Union unb 9Rabifon, gegen ©üben üon @larfe unb gegen Sßeften non Wiamx unb

©fyelbn begrenzt, ©eine ©ren§e wirb ^um größten ifyetl üon ©ection§linien gebik

ber, unb feine allgemeine $orm ift bie eines 9ted)ted3 t>on ungefähr breiunb^wangig

Sfteilen Sänge t>on Dften nad) Sffieften unb t)on einer burd)fd)nittlid)en Srette von

fünfje^n unb einfyalb Steilen non Sorben nad) ©üben ; e§ enthält ein gläcfyengebtet

üon ungefähr 356^ Quabratmetlen ober 228,160 2Ider.

SDer 9tame „Gfyampaign" brüc!t ben @l)arafter be§ SanbeS fefyr gut au§ ; benn

obgleid) bie Dberflädje an einigen ©teilen ein wenig l)ügelig ift, foiftftebodj, im ©an*

gen genommen, fet)r fladj unb befielt au§ Ebenen.

Dbgleid) ein fleiner S^cil beS öftltd)en ©aumeS beS SountnS bur$ bie 5ftebenge*

wäffer be§ ©cioto entmäffert wirb unb bie ©ewäffer eines nod) fdjmäleren ©treifenS

im weftlidjen Xljeil in bie fleinen gweige *> e§ Soften Wxami flkfren, fo wirb bocl) ber

bei weitem größere £fyeil beS Gountn burd) ben Sftab SRtt>er entwäffert.

SDer §auptarm be§ 9Jtab Jtiocr, melier §wtfd)en ben ©d^iefer^ügeln non Sogan

(Sountn entfpringt, Ireujt bie nörblidje ©ren§e oon Gljampaign Gountn an einem

fünfte, melier ungefähr eine drittel 9fteile weftlid) twn ber STOtttc liegt ; er fliegt

bann mit einem nafyeju geraben Verlaufe gegen ©üben unb nerläfjt ba3 ßountn an

einem ungefähr §wet teilen weiter weftlid) gelegenen fünfte.

Btacfadjac? ßreef, weldjer Sogan ßountt) ungefähr eine 9Jkile öftlid) nom 9Kab

gtioer uerläfet, fliegt mehrere teilen weit faft parallel mit itym unb vereinigt fid) un*

gefäl)r eine 9fteile unterhalb ber -Jtorbgrenge non Goncorb %onmfl)ip mit bemfelben

;

Ätng'S Greef fommt non ben norböftltdjen £ownfl)ip§ ungefähr §mei teilen weiter

gegen ©üben unb ungefähr anbertl)alb teilen nörblid) non ber Glitte beS ßountn

fyerein.
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SDiefe ©eraaffer, roelcße in ben ßöcßften unb fteinigften SEßeiten ber ©ountie§ Sogan

unb (Sßampaign entfprtngen unb von nie üerfiegenben Quellen gefpeifi werben, finb

ftarf, beftänbig unb fcßneE, unb liefern rnele gute ^lä^e gum anlegen t)on SRüßlen.

©üblicß üom Ätng'3 (Sreef nimmt ber 9ftab SRtüer in (Sßampatgn ßountt) von

Dften ßer feine großen -iftebengeroäffer auf, inbem ber größte STßeil ber füböftlicßen

Xonmfßipö burcß ben 33ucf ©reef entroäffert roirb, welcher in Sftabtfon ßountp ent*

fprtngt unb über bie 6<fe von (Sßampaign nacß Slarle Sountt) fliegt.

&on SBeften ßer erhält ber 9ttab 9ftir>er brei gro^e 9tebengeraäffer : ©labp, 5Kubbp

unb bettle (Sreef ; ber leitete befielt eigentltcß aus groet ©eroäffern, inbem ber ©pring

Greef nur eine furge ©trecfe oberhalb feiner SNünbung mit ißm ficß t>ereinigt.

Sin jjeber biefer Säcße befi^t eine 2lngaßl oon guflüffen, roeld^e bie S£oronfßip3

£arrifon, ßoncorb unb 3Jkb Seiner mit einem ^e^merf fleiner ©emäffer übergießen.

©tormS unb Slacffnafe Greef fliegen nacß Glarfe Sountp, eße fte ben ÜJiab SRtoer

erreichen.

ßin SBlicf auf bie Karte geigt ben t>erfcßiebenen Gßarafter ber Dberfläcße öftließ

unb raeftlicß t>om -Iftab fftioer. 2luf ber Dftfeite begeicßnen lange, armlofe ©eroäffer

im unteren £ßetl ^rärielänbereien mit fcßmalen Sßälem, mäßrenb im oberen £ßetl

unb auf ber meftlicßen ©eite bie Stenge fleiner, gefcßlängelter ©eroäffer bie fumpfige

Sefcßaffenßeit be3 Sanbeö befunben.

$n biefen ©ümpfen, roelcße auf tiefen Magern flaren tiefes rußen, finbet ber

2Rab 3tir>er jene SMenge ßellen SöafferS, roelcßeg bie ©ewalt feinet milben $luffe3 in

ben trocfenften gaßren aufregt erßält Slber ba% roertßoolle £olg unb ba$ fräftige

Sanb biefer Sümpfe füßren bie Sefi^er in 33erfucßung, gu flären unb gu entroäffern,

unb in wenigen $aßren roirb ber gange (Eßarafter ber Dberfläcße r>eränbert fein.

$n biefer reicß bercäfferten ©egenb roerben Srunnen nur tief genug gegraben,

um ben flaren $ie3 unter bem ©piegel be§ gluffeä gu erretcßen, wo eine reicße 2Baf*

fermenge erlangt roirb. 2lu§ biefem ©runbe fennen bie Seute bau in ber Xiefe la~

gernbe ©eftein nicßt. $n ber £ßat, fcßeint eä roeftlicß von ^ingfton nur eine ©teile

gu geben, wo ©eftein in feiner Sagerung angetroffen roorben ift. $m fübroeftlicßen

Viertel ber ©ection fünfgeßn von %aä\on £ottmfßip mürbe ein ©teinbrucß etlicße

üiergig ^aßre gurücf abgebaut, ift aber neuerer gett meßt ausgebeutet morben.

SDie allgemeine gorm ber Dberfläcße be3 @ounti;3 ift bie einer breiten, feicßten

3Jlulbe, roelcße t>on Sorben nacß ©üben ficß erftrecft unb burcß beren SRitte ber 2Rab

#Ut)er fliegt, melier bie §auptmaffe be£ SanbeS entmäffert, mäßrenb bie Stänber ißr

Söaffer oftmärtö nad) bem ©cioto unb meftraärts nacß bem -üliami ^lu^ fenben.

S)ie ßöcßften unb raußeften Sänbereien befinben ficß in ber norböftlid^en ßcfe in

ben SEotrmfßipä 9tufß unb SBapne. ^)er füböftlid^e ^ßeil befteßt gum großen Sßeil

auö ^rairien unb ber meftlicße ©aum auö ^afeßänbereien, meldte von ben 3libtn*

gemäffern be§ SKiami unb 3Kab dimx tief burd^fdjnitten merben.
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^oben ttufc Raunte.

Stuf ben leeren Räubereien befielt ber Soben aus Srifi, SEIjon unb ÄieS, wö=
gegen in ben ttfernieberungen ber Äieg lief unter «Humum unb torfartigen Waffen
tiergraben liegt.

(Sin jebeS Somnfbip befifct STrpnlager, welche für Sadfteinbrennereien unb £of^
3tegel=©ewinnung wertvoll finb, beträdjtlidje Mengen biefer ©egenftänbe werben

für ben loMen Serbraud) Ijcrgeftettt.

§of)I^iegeieien finb an mehreren fünften in Setrieb, wie j. 8, bei SBoobfiod,

©t. $aris unb «bbifon.

2luf ben ijbljex gelegenen Sänbcreicn gebeten Buderaljorne unb Suchen febjr gut,

wäbjrenb ber centrale SEtyeil meljr t)on didjen unb £idorieS eingenommen wirb. UU
mtn, Rappeln unb t)iele anbere Saumarten fommen in beträchtlicher SJtenge r>or, aber

bie oier erwähnten ©attungen »erleiden bem Sßalbe Grjarafter unb finb für ifyn

trjptfdj.

3n ben norbweftltdjen £ownfl)tpS gab es bis r>or furjer Seit grofte 9JJengen

Stolpenbäume (Liriodendron), aud) Rappeln genannt ; biefelben finb aber faft

gän§lid) ausgerottet worben.

3m füböfttidjcn Steile von 3Jtob SRtocr Stonmföip ift eine grofse Sanbftrede,

weldje als „ßeber=©umpf
;

befannt ift unb jroar in Slnbetradjt beS frönen, iljn be=

bedenben SeftanbeS oon meinen Gebern (arbor vitae). Sa berfelbe 51t nafj ift, um
als SBeibelanb für Sitnbvnet) ober ©djweine bznüfyt ju werben, fo ift feine eigentl)üm=

Iid)e $lora nidjt geftört worben unb bilbet fomit einen £xeblingSpla| ber SJotanifer.

Sie Gebern werben aber^rafd) gefällt unb ber ©umpf entwäffert unb wirb in wenigen

Igarjren gän^lid) oerfcfywmben.

Sie weifte Geber (Thuja occidentalis) ber ©ümpfe unb bie ro% Geber

(Juniperus Virginiana) ber §ügel finb bie einigen -Kabelrplger, welche im Gountt)

einrjetmifd) finb.

&eoto$ifd)et ^an.

SaS Srift Woedt baS gange Gounü), ausgenommen jene Steflänbereien, wo fein

eigener SIbfall unb ber ©umpfpflangenwudjS es mit Mutnalboben überwogen fyaben.

Sie r)öd)fte (SefteinSformatton, weldje aber nur in fleinen Steilen von gwei iown-

ffytpS, nämlicr) in ber norböftlidjen Gde oon ©alem unb in ber norbweftlidjen Gde
rwn 2&aynt, gefeljen wirb, ift ber §uron ©dneferiljon ober fcfywarge ©d)iefer. Sic

größere ©d)iefertl)oninfel oon Sogan Gountn fd)idt biefen Ausläufer nad) Grjampaign

Gountn. $n benfelben £omnft)ipS ift an einigen ©teilen unter bem ©d^iefert^on ber

GorniferouS Äalfftem entblökt unb obgleid) berfelbe nur in geringer Stenge für lofale

SSerwenbung gebrod)en worben ift, f würbe er ftcr) unzweifelhaft als wertvoll erwei=

fen, wenn grünblidjer abgebaut.

©üblid) unb weftlid) ift ber §elberberg= ober SBajferfalfftem an garjtretdjen ©iefc

Jen eröffnet worben, jebod) wirb gegenwärtig nur ein ©teinbrud), ber beS §rn. Gour*

fer), in ©ection §wei oon ©alem Xownfrjip, in größerem sJtta£e abgebaut. SluS bie=

fem ©teinbrud; würbe ber größte Sljeü ber Saufteine oon Urbana belogen, unb ein



6ljampaign6ountr). 493

großer £r;eil biefe^ Stent* würbe fo lange als ^liefen benü^t, big ber beffere ©tein
Don Serea ilm t-erbrängte. SDie zahlreichen „©onnenrtffe" im Gljampaign Sounty
©tein beeinträchtigen feine SSerroenbung }u ^liefen.

3)er einige ©teinbrud), welcher weftlid) oom 3Jtob 9tit>er 'liegt, ift in bem cen*
traten Steile von Sadffon Sownfrjip

; berfelbe ift aber feit Sauren nidjt melrr abge^
baut worben. SDie SCrümmer btefeS ©efteinS meldje jefct erlangt werben fönnen,

befifcen baS gan^e SluSfe&en beS £elberberg ÄalffteinS, unb fein SSorfommen bafelbft

beweift, ba$ unter ben rjöljer liegeuben Sänbereien swiferjen bem 3Riatmunb bem 9#ab
SRtoer genannte Formation fortbeftel)t, wenngleid) eS it)ar>rfcr;etnlicf; ift, bafe fie im
£rjal beS 3Kab 3tit>er burd) baS 2)rift weggeführt unb bafc baS SRiagara ©eftein entblößt
worben ift. SDie nörbtidje (Sntblöfcung ber SRiagara Formation ift bei £remont in

Glarfe Gountp, aber bie Gonformation ber Cberflädje bürgt für bie 3Jlutl>mafmng.

SDer Äieä in ben §ügeln unb unter ben SBiefen befteljt faft aus jeber ©efteinSart,
jebod) rjerrfd)en bie Äalffteme bebeutenb cor ; bie ©teinblöde an ber Oberfläche be-

fielen jebod) faft gän^lid) aus ©rantt unb finb augenfd)einlid) einer perfdjiebenen Ur=
fprungSftätte entftammt unb burd) t)erfd)tebene 3Rittel l)terl)er gelangt.

2)ie fdjeibenbe Sfo&ölje ^mifdjen bem 9Riami unb bem Stab 3tfoer in 2lbamS
Stonrnftip, welche bis nad) üuinet) in Sogan Gountn »erläuft, ift befonberS gut mit
biefen ©ranitblöden auSgeftattet, beren edige formen §u behmben fdjeinen, bafc fie

feljr wenig geroäljt, bafc fie burd) groft aus iljren £agerungSplä£en gehoben unb burd?
GtS fortgeführt worben finb.

3&aimi?ffe ^Lefouxcen.

Sie §auptquelte beS 2Bol)lftanbeS von Ctyampatgn Gountt) finb, unb werben
immer bleiben, feine unübertrefflichen ftarmlänbereien. StirgenbS öftlid) uom $rä*
rie=©taat fönnen foldje grofce 2Siefenf(äd)en gefunbeu werben, unb felbft SUinois'
oermag Mftigere Sobenarten ntcrjt auf^uweifen ; l)tnfidjtlid) ber wichtigen $rage beS

SöafferoorratljeS lönnen nur wenige ©egenben mit if)m coneurriren. ©eine Quellen
unb $äd)e finb llar unb voll unb feine Srunnen oerfiegen niemals, ©leidjjmel ob

es feine auSgebelmten glädjen als SBeiben ober als gelber benü^t, tl>r «ermögen,
$eid)tl)um zu oermitteln, ift unbegrenzt, ©egenwärtig fd?eint eine Neigung Dorju*

walten, Carmen zu nergrö|ern unb biefelben metjr als Sffieiben, benn als gelber zu
oerwenben. Db bieS weife unb gewinnbringenb ift, ift ein fjfrage für ben ©taats=
wirtbj unb bie Seit. ©id)erlid) fd&eint bie Befürchtung, weldje SJiele rjegen, ba£ bie-

feS «erfahren bie »eoölferungSjaljl nerringert, burd) Sfjatfacben gered)tfertigt §u fein,

inbem bie (SenfuSberidjte na^weifen, bafe oon 1860 bis 1870 bie Seoölferung nur
um 1,490 zugenommen l)at, wogegen in ben vorausgegangenen ^n 3a^ren bie ^u,
na^me 2,916 unb ^wifdjen 1840 unb 1850 bie ^unaljme .'1061 betragen l)atte.

%n Steinen ift baS Gounh) nid)t reidE), jebod) ift mub biefer 3ttd)timg fein «er=
mögen noc^ nid)t oollftänbig entfaltet worDen. Ter (Sorniferouö Äalfftein ber nort>=

öftlic^en 2on>nf()ipö ift nod) faum berührt worben unn fefjr loenige ©teinbrüd)e ber

§elberberg Formation finb in größerem ^afte abgebaut worben ; unb wenngleich bie

Dualität beS bort gefunbenen ©teineS nic^t berartig ift, um §ur §offnung eines auS=
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gebefjnten «gxxnbete gu berechtigen, fo ift bocf) nid^t §u bezweifeln, baf$ jeber totalen

5Kad)frage, fowol)l naty Saufteinen, wie naä) Äalf, leidet entfprocfyen- werben fann.

5Der SSorrati; an %fyon ift groft unb gut sertljeilt ; bie Qualität ift gut genug für

SadEftcine, ^of^tegel unb bie gewöhnlicheren Söpferwaaren. 33ermutl)lid) fönnten

mit gefeilteren Arbeitern niel beffere Erfolge erjielt werben, gegenwärtig aber ift bie

3a$l ber Töpfereien fefyr gering unb ü)r ^robuft unbebeutenb.

gn Dielen ber fumpfigen Xfyixkx finbet man grofee Mengen von SRergel, welker,

wenn gebrannt, au3ge§eid)neten Äal! liefert.

Sie großen, buref) bag Gountp t>ertl)eilt »orfommenben $ie3lager fidjern binnen

wenigen Sauren ein DottfommeneS Softem guter Sanbftrafcen.
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3)arfe ßountp liegt im ciußerften weftlidjen £E)eil be3 ©taateä, ein wenig füblidj

t>on ber3Kttte
;
gegen Söeften ftöfet e3 an ^nbiana

;
gegen Sorben wirb e§ ton 9Ker*

cer ßounh), gegen ©üben tum $reble unb gegen Dften t>on ©Ijelbr) unb 3Kiami be*

grenjt. @3 beft^t eine faft rechtwinkelige ©eftalt unb umfaßt ein $Iäd;engebiet von

376,390 2l(fer, woüon 203,782 bebaut werben; bie übrigen 172,608 Slder finb un*

bebaut ober SBalblanb.

II. SüobengeftaChmg.

3>iefe3 Sountt) liegt, geologifd) fpred?enb, auf bem weftlidjen @nbe ber großen

SBafferfcfyeibe unb gwar meljr auf tfyrem fübltdjen Slbljang ; au§ biefem ©runbe red?=

net man e§, fowoljl in 2lnbetrad)t feiner pljrjftfaltfdjen alä politifcfyen Stellung, me^r

gum füblidjcn Df)io geprenb. 3)ie ®ipfell>öl)e betritt ba3 ßountt; im norböftlidjen

2^eil, verläuft fübweftlidj burdj ben nörblidjen £l>eil von ^atterfon ^ownffyip, burdj

ben fübltdjen %$t\l ber !£ownfljtp3 SBabaffy unb 2lllen unb oerläßt es nalje ber Witte

von SadEfon £ownfl)ip. 25iefe Slngabe gewährt fofort ein SBilb von ber allgemeinen

SSobengeftaltung beä Sountrjä bejüglidj ber Neigung be$ Sanbeä unb ber 6onfigura=

tionen, weldje ber (Sinwirfung von SSaffer gugufdjreiben finb. 3)ie{em fönnte außer=

bem nodj eine weitere 2lu3funft über bie (Sontour ober Dberflädjengeftaltung, welche

anberen abfdjeuernben unb anfyäufenben Slgenjien jugefdjrteben werben muß, burd)

Analogie mit äfynlidj gelegenen @ountie§ beigefügt werben.

2)ie jafylreicfyen Oueßen, welche, biefer SBafferfdjeibe entlang oorfommen, wie

aud) bie oberflächlichen ©ewäfjer würben naturgemäß utele^bjugäbafynenoeranlaffen,

aber \n tfalge ber 5Jä^e i^reö Urfprungä tonnen fie fidjerlicfy nid)t beträd)tlid)e größere

23erl)ältmffe innerhalb ber ©renjen be3 (Sonnig erlangen. SDa§ natürliche Gmtwäf*

ferungäfpflem ift tro^bem fein unooHfommcneö. ©reenniHe Greef, baö größte ber

©emäffer, mtjpringt auf ber nörblidjen 2Bafferfd>eibe, unb $war ein wenig außerhalb

be§ 6ounty3. 35em allgemeinen 2Ibfaß be£ 6ountt)3 folgenb, fließt er, in einem faft

ununterbrochenen Saufe, füböftlid?, bi§ er auf tzn großen §ügel ftößt, auf welkem

©retnx)ille liegt ; um biefen fließt er in norböftüdjer 3Ud)tung Ijerum unb bann mit
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tnelen SBinbungen bireft füblid) bis §u feiner (ginmünbung in ben ©tiUwater in

9fttamt (Sountg. ©einen l)auptfäd)li#en, in ber 2$at alle feine 5Rebenflüffe, erhält

er twn ©üben fjer, inbem er gegen Sorben l)in twn einem einigermaßen prominenten

§od)(cmb beengt wirb, welches alle ©ewäffer, meldte auf feiner Oberfläche twrlmnben

finb, in baS £§al beS ©tiHwater leitet, tiefer, nebft ^ainter'S Greef, meldjer bie

©egenb unmittelbar füblid) von bem erfteren entwäffert, biibet ein ©pftem. XhaU

fäcpd; gibt es trier, obglei^) fie §iemlid) unbebeutenb finb, fo finb fie bod) feljr beut*

üd) unb bemerfbar.

£)er ©tiHwater (Sreel entfpringt im nörblidjen %$)e\l beS (SountpS auf ber ©t=

pfeife unb nimmt baS feilte £l)al §wifd)en ber 2Bafferfc^eibe unb bem §odjlanb ein,

welches ifyn t>om ©reenfxelb ßreef trennt, ©leid) bem (enteren fd)lägt er eine öftlidje

3iid)tung ein unb folgt ber natürlichen Siegung ber Oberfläche. Seine §auptguflüffe

entfpringen in benfelben tauigen ©riftablagerungen ber SBafferfdjeibe. SMefeS ©rj*

ftem, weldjeS als baS 3weit^wid)tigfte betrautet werben fann, unb baS foeben be^

fdjriebene ©reentnlle ©pftem entwäffern, was §u bewerfen nidjt außer ^la^ fein

bürfte, dm ©egenb oon ungemeiner grud)tbarfett. Obgleid) t)or gwan^g ober me^r

$af)ren bie große „Ausbreitung beS ©ttßwater" alles, nurnid)t ein einlabenber Acfer*

baubiftrilt gewefen tfi, fo umfaßt er Ijeute, burd) ein wenig fünftltdjer ©ntwäfferung

unb Erweiterung ber natürlichen 9Raumt)er^ältniffe ber ©ewäffer, einige ber reichten

unb frud^tbarften Rannen im ßountt).

Auf bem nörblid;en Abgang ber 2Bafferfd)eibe entfpringen ber TOffiffmawa unb

ber SBabafl). 2)iefe, welche ein wenig weiter öftlid) in ^m ©rie ©ee geleitet werben

würben, werben burd) bie 2Babafl) Anl)öl)e, wie von $rof. $Hnd)ell befdjrieben mürbe,

abgelenft unb weftwärts nad) ^nbiana geleitet. Qn biefem ßountt) wirb jebod) oon

biefenSewäffernnur ein fleineS ^bkt entwäffert, ba fie nur ben Anfang eines fd^malen,

feilten SljaleS bilben, weld)eS im norböftlidjen unb centralen Snbiana ftd) §u einer

fruchtbaren glädje ausbreitet. 3)er SBabafl), melier juerft füböftlid) fließt, als ob er

nerfudjen wolle, bie ©ipfell)öl)e $u freuten, be§etd)net wal)rfd)einlid) ben Verlauf eines

ber alten ®urd)brüd)e ober $äffe, meldte ii)x SBaffer unb fd)wimmenben Eisberge in

baS %fyal beS ©tiHwater entleerten. 3m äußerften ©üben, unb eine non ber übrigen

nerfdjiebene Neigung anbeutenb, entfpringen 2üäller'S Greef, £win (Sreef, 3Bl)itewater

unb mehrere anbere ©emäffer von geringerer KUdjtigfeit.

Alle biefe ©emäffer fließen in oerljältmßmäßtg feilten unb neuen Bulben ; bie

Ufer beS ©reentntle Greef finb an feiner ©teile mel)r als sman^ig ober breißig $uß

l)od). 3n biefer §infid)t gibt es jebo^ einige Seifpiele, unb §mar in «erbinbung mit

mehreren mistigen topograpl)if^en @igentl)ümlid)feiten, worüber unter ber Heber--

fc^rift „^Drift" gefprod)en werben wirb.

®ie allgemeine Oberfläche beS 6ountt)S ift jum größten 3Cf|ciI flad) ;
fie ?eigt ein

von beu ©tpfel^öl)e nac^ ©üboften unb ^orbweften erfolgenbeS, faft gleid)/örmigeS

Abfallen, demgemäß trifft baS Auge auf feine auffälligen topograpl)ifd)en ©igen-

tl)ümlid)feiten, unb nur baburd; entgeljt bie ©egenb ber ©intönigfett, baß tie fetdjten

Bulben beS ©tiEwater unb beS ©reenoille ßreef il)r Abwed)Slung t>erleit)en
;
bie

häufigen unb malenden Hainen (ÄieS^ügel) unb anbere berartige Abwertungen finb

lofalen Urfat^en guauf^reiben. §ie unb ba aber beobachtet man auf ben in ber £iefe
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Iagetnben ©efteinen auffatlenbe 2lnseid,en einer rounberbar erofit>en ©eroalt babtefe

©efteineaberim ®urd>f<bnitt oon roal)rfd,einlid, einbunbert m;
Srtft überlagert

n,e*ben, fo beiunbet fid) nur roenig »on ber ^atfad,e in ber €berfläd,encontour beä

ßountnä. ®8 ift roabr, ber füblid,e 2l,eil beä Gountpä ift an welen ©teilen roeHig

unb bügelig, aber augenfdjetnlid, ift bieä baä SHefuItat ber legten Serjenfun« unb fot-

rf,er agenjien, tueld,e gegenwärtig in allen feilen bis ©taateS rotrf|am ftnb.

<*m 2Biberiprud, ju bem, roaä man juetft »ermüden fotlte, bietet ber ©ipfelrucfen

mraenbS einen prominenten unb ä
actigen Umrif. Sa er ben ab^euernben unb m«

„eHirenben ©nflüffen «ergangener Sab^unberte auägefetjt geroefen ift, fo x)t et ju

einem breiten, abgerunbeten §od,Ianbftreifen geroorben. Seme mannigfaltigen alfa=

litten Sbonatten ftnb über bie feuchten Sieflänber beS StiEnmter unb SBabafe

„«breitet worten unb liefern bem fd,nmrä
en, frumigen Sobenmele ber „ott,roenbtgen

*vud,tbarfeit8elemente unb gleichen bie früheren Unregelmäßigkeiten beä 2onbe8 au«.

Itoftbem ftebt biefe §öl,e nod, unb be
3
eid,net bie füblid)ften Ufer ber nörbhd,en Seen,

ein prominenter 3ug in ber Topographie beä Staates.

Saä böcbfte Sanb finbet man offenbar im norbroeftlidjen Sljeil beä SountuS tn

bet©egenbbet2Bafferfd;eibe. Sie bebeutenbfte, genau befannte §b^e bembet ftj

ein roenig nörblid, oon Union Gttm Stefelbe liegt fed)ät,unbert unb «nfunbfedjB«

«M über niebrigem Söafferftanb im D^glu* bei ßineinnati Auf bem ©ipfel

beä ftbbemugeä 5roifd,en
bem ©titlroater unb bem äBabaff, befat baä Sanb eine §obe

non feej^unbert unb fflnfunbtoeiftia^ über bemfelben ^Buntt. SDie 5"«Jgrenäe

bitten ben ßountieS Sarfe unb üJlercer liegt fed)äl}unbert uno merunbbretfc.gM
U iebod, gibt eä in biefer ©egenb anbete fünfte, roeld,e mbglid,er SBeife eme

Lbe ion iebenl)unbert g-uf5 erreichen, «ei ©reenoille fteigen «nr auf ungefaßt

fünfbunbert unb neunzig m unb nod, roettet füblid;, an ber ©te„ ä
e jroifdjen ben

GountieS Sarte unb ^reble, in fcarrifon Sonmfeip, auf fünfbunbett uns emunbfunf*

«ia *ufe berab. m™> ™ Sroin Soronfbtp, befät eine §bl,enlagenon fünfbunbett

„bftebenunbfünfji gufi über bem D*io gl»*. SaB tiefftgelegene Sanb finbe man

raVStnlicbinSbamä^ronfbip, ben 9tiebetungen beä ©reenmlle (Steel entlang

n>o fi nfbunb rt unb 5
roanä

ig &»* »te allgemeine £5*« unb fünfbunbert unb m«jxjM
S«U ber benadjbarten »„Wen ober tarnen beä

eid,nen. Sa ber D^IJ ««.

t,unber unb breiunbbreifngM tiefer liegt, alä ber @rie
;
See fo «ttflenbtefe ^en=

angaben um genannteW oerminbert roerben, menn fte mit bem ®«^rfpiegel beä

@rie ©eeä *erglid,en merben. Sieä mürbe ungefal,r fünfbunbett unb f«benunbfecbä=

}
ig §«fe übet bem @ne See ober ungefaßt eintaufenb unb jroeiunbbreiptg^ übet

bem Weereäfpiegel für bas bödtftgelegene Sanb ergeben.

öinficbtlid, ber @igentl)ümlid,feiten ber Cberflüd} e fällt auf bafenur ein Uebet=

reft jener alten Seen ober 3Teid)e, meldte in nerfd)iebenen, roeiter bfthd) gelegenen

S untieä in fo grofeer 3abl oorbanben ftnb, 5
urüctgeblteben ift, nam id, ,ener, »dg*

alä Sd,mar5
er Sumpf" belannt ift. Serfelbe hegt im norbofthd)en Jl,eil beä

CounV unb roirb in lurä
er 3«t bureb fünftlid)e entroafferung unb imgebeure 2ln=

Sammlungen organifd)er Stoffe, baä roerben, in toaä fd)ltef3ltcb aüe ficb umroanbeln,

rtämli^ ein großer ?Karfd).
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•äfteljrere Torfmoore von beträchtlicher 2luSbel)nung fommen in vertriebenen

feilen be3 (Eountr>§ vor, welche eingefyenber erörtert merben, menn mir ben S3oben

abljanbeln. 93on einem, jebo$, roelcfyer iljren befonberen Sljarafter geigt, mag eä

gmecfmäf^ig fein, ^xer c;ine furge ©efd;id)te mttgutfyeilen. SSor fielen Qaljren mürbe e3

bei bem 33au ber Slevelanb, ßolumbu3, ßtncinnati u, 3«bianapoUä ßHfenbaljn im nörb*

liefen ^etl be# (SountgS notfjroeniDig, ba£ biefelbe über einen biefer Torfmoore ge*

füljri merbe. 3u ^ ern anfdjeinenb trodenen s2lderboben ober Sorf mit feinem biegten

$Pflangenmud)3 mürbe eine genügenbe -JKenge Äie§ unb anberer Material gefügt, um
ben Saljnförper gu vollenben ; in gegiemenber $eit mürbe ba% ©eleife gelegt unb be-*

nüttf. Güntü 9Korgen§ aber, nidfjt lange naö) Eröffnung ber $al)n, als ber $ug *><**

Ijer fam, erblidte man eine gro^e Unterbrechung ; baS ©eleife mar tlmtfädjlicl) ver*

fdnvunben; eine Unterfudfjung enthüllte ben ££)atbeftanb. ®aä ©eleife, anftatt einen

trodenen Torfmoor gu freuten, mar über einen verborgenen ©ee gelegt morben. Un-

geheure Giengen von doofen unb SSafferpflangen, nebft 3*^9™ unb Stämmen von

Säumen unb anberem ©ebrt§ Ratten fid) angefammelt, bis fie, mie eS ber %aÜ mar,

dmn Soben von mehreren %u$ ©iefe auf bem SSaffer gebilbet fyattm ; berfelbe befafc

eine fo merfrvürbige SDidjttgfeit unb 3^rag!raft, baf$ er eine Zeitlang baS ©eroicfjt eines

©ifenbalmgugeS anspielt. 2luS biefem 33orfommntf$ fann man fidj eine SSorfteHung

von ben ungeheuren Slnfammlungen organifcfjer Stoffe mad)en, meldje biefe Torf-

moore l)ervorbrad)ten unb immer nod) hervorbringen. Äein SBunber auefy, baft i)k

urto ha ein Sffiaftobon ober bie Ueberrefte anberer auSgeftorbener Spiere aus ben aufc

gebreiteten organifdjen Slblagerungen fyerauSgegraben merben, menn mir folgen @r*

eigniffen, mie bem vorftefyenben, begegnen. -Kadjbem mir jetjt bie Ijauptfädj) liefen @i-

gent^ümlic^leiten ber Topographie unh ber Oberfläche aufgegärt Ijaben, moßen mir

n\xn

III. JHe priffaGCägetttugen

betrauten. 3)ie 5Drtftablagerungen ober bie quarternäre Formation von ®arfe

(Sountt) ftefyen unter allen geologifdjeu Formationen, meiere fiefy innerhalb feiner

©renken barbieten, obenan. 2öä^renb fein geologifdjer $3au nur eine eingige, ein*

fadje ©efteinSformati'on geigt, bietet fid) in feinen großen SDriftablagerungen nid)t nur

eine -Blannigfaltigfeit von feljr intereffanten $l)afen, fonbern aud; eine Quelle von un=

geahntem 9teid)tl)um unb fonftiger 3iort£)cile feinen Semoljnern. SDurdj basfelbe mer=

ben viele grofte unb intereffante inbuftrielle fragen gelöft, mie aud; ein erfolgreicher

(SrraerbSgtveig ober ba£ ©egentl)eil, gafylreidjer anberer Unternehmungen, meldte ben

§ergen ber Sevölferung am nädjften liegen, bebingt merben.

2öte bereite ermähnt, lagert unter bem gangen ßountn nur eine einzige geologi=

fd)e ©efteinSformation, nämlid) ber Niagara Äalfftein, unb groar ber obere ober

©uelpl)=.§>origoni Selbftverftänblid) ift bamtt Dberflädjengeftem gemeint, benn un=

ter ber -föiagara ©ruppe lommt o^ne B^^U^l hk gange paläogoifc^e Serie vor. §ier=

l)er Ijaben bie großen ©letfdjer be§ Sorbens in ferner 3>orgeit ungeheure Mengen

it)on, ^anh, Äieö unb ©tetnblöde gefc^afft unb über biefen gangen ©efteinöboben

mit mec^felnber ^ädjtigleit, im SDurc^fc^nitt einljunbert %\xfy unb barüber, abgelagert.

SDurd) bie Sßirtung beS äBafferö ober burd) bie §anb beö 9Jtenfcl)en, mo lein anbereö
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§tnberniß, außer ein paar guß 23oben im 2öeije mar, finb an fünf uerfdjtebenen ©iel=

len Heine Streden bes etnfyeimifcfyen ©efteinä bloßgelegt roorben. SDem gemäß fann

man menig ober nid)t3 üon ben topograpfyifcfyen @tgenil)ümlid)feiten ber in ber £iefe

lagernben ©efteinälager miffen, menngleid) man ben Sfyarafter unb bie 23obenbeftanb=

tljeile beSfelben fo ooHftänbig fennen fann, al3 menn ba3 ©ange bem Süd preisgege-

ben märe. SKtr muffen jebod) miffen, baß ba§fel6e, inbem cö ein Äalfftein t)on eini=

germaßen unregelmäßigem ©efüge ift, an manchen (Stellen meid) unb fanbig unb an

anberen fyart unb frnftaEinifd), unb ber ©eroalt ungeheurer ©letfdjer ausgefegt mar,

baß e3 fidjerlid) eine feljr jerriffene unb burcf)furdf)te Dberflädje §eigen mürbe, menn

feine ®ede nid)t fo üollftänbig märe. 2ln ben ermähnten raenigen unb unbebeuten=

ben Stellen erfd)e
: nen bie Sager oollfommen Ijorigontal unb ununterbrochen, mit einer

einigen 2lu3nal)me, unb biefe ift ungeroölmltd) intereffant, inbem fie bie relatioe Sage

üon ©reenmlle unb bie alten Strombette be§ ©reentnße unb be3 9Jtub ©ree! anbeutet.

2i$enn man 5Dr. ©arb'3 Steinbrüche befud)t, roeldje ungefähr anbertfyaib 3Jteilen

fübroeftlidj t>on ©reenmlle, jroifdjen ber ©abel beS ©reenoille unb be§ 5JJub ßreef

(aber letzterem ein menig näljer) liegen, fo bemerft man guerft, baß bie ©efteinölager

beträchtlich gefaltet finb unb nad) Süben unb Dften fidf) neigen ; mie audj ben Um-
ftanb, baß hei bem Sbrecfyen bie ©efteine im angrengenben ®rift plöijlid) enben, roobet

W Sd)id)ten auf eine lur§e Strede toie burd) abgeriffene unb liegen gelaffene Salf=

fteinftüde raeiter verfolgt merben fönnen. 23et bem ©raben ber öffentlichen (Sifteme

an ber @de ber merten Straße unb bem Sroabroan ftieß man in einer £iefe t)on

fünfunbneungig §uß unter ber S3obenoberfläc£)e auf ba* 9iiagarageftein. SDie ßifterne,

obgleich ein geljlfdfjlag, infofern ba3 Erlangen einer l)inreid)enben Söaffermenge in

23etrad)t fommt, lieferte unabfid)tlid) 2lu3funft, meldte ftd) auf anbere SBeife nu£=

bringenb ermiefen l)at. SDiefeS 9Jkß ma'g audf) al3 ba3 Minimum betrachtet merben,

benn an feinem Drte in ber Umgegenb ift bei bem ©raben oon Srunnen biefe3 ®e*

ftein in geringerer ^iefe angetroffen morben.

©arb'ö Steinbrüche liegen ungefähr einunb$roan§ig $uß tiefer als ©reenmlle,

fomit trierunbfieben^tg $uß über bem ©eftein, roeldjeS unter ber Stabt lagert. 3)a3-

felbe ^alffteinlager tritt hex Sterlet Steinbrüchen, ungefähr trier unb ein^alb 3Jlet=

len öftlid) von ©reenoille, unb fünf^elm $uß l)öt)er, als bie le|terroälmten Sager, §u

!£age.

33ei 2Beat>er'S Station, ungefähr fünf teilen füblid) von ©reenmlle, fließt ber

9Jlub (Sreef über ben horizontalen Niagara ^alfftetn fünfunbbreißig guß l)öl)er als

baSfelbe. ©omit geigen alle biefe ^£l)atfad)en,
*
in SSerbinbung mit fielen anberen

concurrirenben Söeroeifen, meldte angeführt merben fbnnten, baß ©reemnße auf einer

großen Äame (§ügel) oon Detritus liegt, meldte in einem großen ©letfcfyertljal ange=

puft mürbe, gerner, ba ©reenoille ungefähr breißig guß ^öljer alö ber 3$a<fy liegt,

fo muß ba3 je^ige £3ett beö ©reenoille ©reef fünfunbfecb^ig $uß über feinem alten

©eftein^bett liegen. SDie SXngetd^ei finb and) ber 2lrt, baß fie ^u ber $lnnal)me bered^=

tigen, baß bie Sereinigung ber beiben Ströme an einem fünfte unterhalb ber je^igen

Sage ber Stabt ober ein flein menig nad) Dften ftattgefunben fyaben muß. %nx bie

3Bal)rl)eit biefeö Sc^luffeö bilbeten ben mäd)tigften Seroeiö bie ©arb'ö Steinbrüche,

meldte bort aU ein oerein§elter gelöpfeiler fte^en, melier bie §mei großen ©tröme beö
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$)rifte§ feilte, toeld^e Qarjrtaufenbe gurücf biefe ©eftetnämulbe mit ben Flußbetten

ber groei Ströme ausl)öf)lten.

^n brei fallen Ijaben innerhalb beö Gountnä bte ©eroäffer burd) ba$ oberfläd)=

lidje Material rjinburd) bte gu tljren früheren ©etten fid) gemüfylt. Sei $Bterlen'3

Steinbrüchen fliegt ber ©reenüille (Srejf eine SStertel 3KetIe meit auf bem Niagara

Äalfftein. -Dhtb Creel fliegt bei äßeaoer'S Station ungefähr bie fjalbe ©trecfe auf

bemfelben ©eftein. S)er ©tillmater (Sreef enthält in äöarme Sonmffyip, eine furge

Strede öftlid^ t>on Sßebfter, baSfelbe ©eftein auf einem fütteren Slbfianb.

Sie oben betriebene Vertiefung ift ol)ne 3roeifel bag 2Ser£ non ©letfd)em
%

Dbgletd) bie ©efteinSneigung in ©arb'ä ©tcinbrüdjen bem 9lnfd)ein naä) eine $alte

anbeutet, fo unterftü^t bod) hk allgemeine borigontale Sage ber ©d)id)ten an anberen

Orten, in SSerbinbung mit ben ©leifdjerfpuren, bte erfte Annahme. $nn anbereä

2lgeng fönnte fie berr>er!ftefligt hahen. 2luf ber oberen ©d)id)te be§ ©eftein§ in

©arb'3 ^Steinbrüchen, roeld;e§ genügenb fjart mar, um ©letfdjerftrtdje gu bemalten,

finb au£gegeid)nete SBeifpiele berfelben erbalten. ®te obere glädje geigte in einer

frifct)en ©ntblößung in gleicher 2ßeife, baß fie gut abgefeuert unb polirt ift. 35tefe

©triebe geigen eine Stiftung ungefähr r»on ©. 5° SS. SDer Niagara Äalfftetn geigt

hzx 2Beaoer'§ ©tation gletdjfalfö einige fdjtoadje ©tveifen, meiere ungefähr biefeibe

Verlaufgricbtung einhalten. Stefe finb, rote id) jeijt bemer!en lann, bie einigen

©letfdjerfpuren, meldje im Gountt) auf ber Oberfläche von ©djid)tgeftein beobachtet

morben finb. ®ie obere Sage oon Äalfftem in 53ierler/3 ©teinbrüdjen ift gu meid),

um ©inferücfe ober ©puren, \\m\n foldje jemals gemacht morgen finb, gu bemaljren,

unb bei 2Bebfter'3 Steinbruch bot ftd) feine ©elegentjett, tim frtfd) aufgebedte §läd)e

gu befxd)tigen. 33ei bem ©raben ber öffentlichen Bifterne, oon meldjer oben gefpro*

d^m mürbe, mie aud) bei bem ©raben non Brunnen,, u.
f. w„ finb garjtreidje, feljr

fein geftridjelte Stetnblöde aus bem unteren blaxim Untergrunb ober ©tetntfyon an

bie Dberflädje gebracht roorben, bem $nfd)ein naö) um angubeuten, baß biefeibe mafy
tige ©emalt, meldje biefe ©efteinämulbe au3gel)öl)lt l)at, tbentifd) mar mit jener,

meldje bie ©teinblöde abfdjliff unb poltrte unb fie ba^in füljrte, roo man fie gegen-

wärtig finbet.

SDte oberflächlichen Ablagerungen oon SDarfe ßountn bieten ungefähr benfelben

allgemeinen Gfyarafier, mie ba§ 3)rift an anberen Orten in biefem £t)etl be§ ©taates

;

fie befreien au§ einer SRafje r>on
r
£rjon, Bani) unb Äje#, meiere an manchen ©teilen

gefdjtdjtet unb in regelmäßigen, getrennten Sagen angeorbnet finb, nn^ an anberen in

unregelmäßigen, imgleidjarttgen Raufen burdjeinanber gemorfen unb gemengt liegen.

Sie erft angeführten Sager belunben bie milbere, forgfältigere SBirfung be§3öaffer§;

bte legieren bie heftigeren unb forgloferen silgengien — ©letfd)er unb ©i§berge; man
muß jebodj im ©ebäd^tniß behalten, baß bie regelmäßigen, beutlidjen Saminationen

häufig ba§ ^Refultat ber nad)träglidjen SBirfung non ©affer auf bie mirre s
J#affe non

©letfd^erablagerungen geroejen fein tonnen.

Sie 33eftanbtl)eile, bte .perfunft unb bie Urfadjen be§SDrifteö finb fo mieber^olte

3Kale unb fo erfdjöpfenb im I. unb Tl. s£anb ber ^öeridjte über bte ©eologifdje 5luf^

nal)me non Ol)io beljanbelt morben, baß eö nidjt notbmenbig ift, ^ier auf eine ein-

ge^enbere 33efpred)ung berfelben uns eingulaffen.
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2>ie nerfd)iebenen ^afett ber SDriftformatton geigen ftd) r>ottftänbig, unb an

einigen ©teilen feljr fdjön ; aber e§ ift einigermaßen fdjmieriger, ben Sau ju entjif^

fern, inbem baS Gountn ungefähr auf ber 2kreinigungSftelle ber jroei großen ©nfteme

r>on ©eroalten liegt, nämlid) ber, meldje von ber ©egenb ber (Seen r)er rairfte unb

ber, roeldje in ber be§ Dbjio gluffeö tl)ätig war. @S fdjeint in ben Slbtrjeihmgen ber

Ablagerungen feine ©leidjförmigfeit §u l)errfd;en, inbem leine groei 2)urd)fd)mtte bie=

felbe Slufeinanberfolge ber Steile geigt, golgenber 2)urd)fd)nitt rourbe in bem Srun=

nen bei ber ©aäanftalt in ©reent)ille erhalten

:

5uß. 30a.

9ta|en unb gelber XE)on 6

Stoiber X§on 1 6

©eiber Xl)on mit ©erölle unb blöden 8

©eiber ©anb, gefd)icr)tet 8

(Stemtljon (hard-pan) 1 6

feiner blauer XJon, fer)r jäf) — gefdjidjtet 8

' Stauer ©anb unb Äicö 21 10

©efammt*Xiefe 42

3)ie Sager erfdjienen fämmtlid) trjetlroeife gefdjicrjtet ; baS ©erölle unb bie ©tein=

blöde roaren ftarl abgefdjeuert. ®ie bünne Sage gälten %t)or\Z ftammt ol)ne 3T^etfeI

uon ben fdmielsenben Gisbergen, beten fließende ©emäffer naturgemäß bie 6d)id)tung

beS feinen SRaterialeö §ur golge l)aben mußten. 3Me ©teinblöde auf ber Oberfläche

befielen l)auptfäd)lid) am ©rünftein, ©uenit, 2>iorit, u. f. ra. ; raogegen in 9to. 3

mir oiele abgefeuerte 23löde beS SBaffevfalfeä unb beS Niagara £talffteinS fanben.

(Sin Heiner ©letfdjerblod mürbe 5Ro. 7 entnommen. Gnatljoplmlloibe Korallen unb

mehrere anbere t>on ben gemöf)nttd)en 2)riftfoffüien raaren gemöljnlid).

&on gat)lreicr;en anberen Brunnen von größerer ober geringerer £tefe lann foU

genber tnpifdjer Surdjfdjnitt angeführt werben

:

3oH. guß.

SRafen ober Slcferboben »on 6 bis 1}

3ftotr)er X&on „ bis 4

©eiber Xljon „ 12 bis 15

©eiber ©anb unb £ies „ 6 bis 20

flauer ©anb unb ÄieS „ 8 bis 30

Blauer Xljon mit ©erölle „ 3 big 18

feiner blauer Xl)on, compa!t — „ bis 1}

©tein=Xl)on, abraecljfetnb mit blauem Xljon „ 10 bis 20

Blauer Xljon : „ 3 bis 9

©tetmXljon t „ 10 bis 20

3m<Stan8en „41} biä 148}

2)urtf)fd)mtt, 95 guß.

3$orftel)enbem 2)urd)fd)nitt gemäß lönnten mir im (Stanbe fein, mehrere $erio;

ben ober Abteilungen ber SDriftformatton abzutrennen, meldje im allgemeinen benen,

meiere oon 2)r. Sfterobern) im II. SBanbe in feinem Kapitel über Dberfläd)en=©eologte
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befd^ricben finb, entfprecljen unb faft genau mit jenen übereinfttmmen, meldte von

^Brof. ©bmarb Drton in ben Senaten über bie 6ountie§ Glarfe unb ©reene erörtert

finb.

IV. ganten.

SDie @igentl)ümlidpeit, welche nad) meiner 2lnftdf)t am meiften roertf) ift, unfere

SBeacfytung in 2Infprud) gu nehmen, wenn mir ba3 35rift btefer ©egenb betrauten,

finb bie großen 6anb= unb KieSljügel, welche „Kamen" ober „@sfer" genannt werben

unb fo fyäufig im gangen Gounttj oorfommen ; biefelben bilben audjj eine @igentl)üm-

Itdljfett, meldte l)ier tnel meljr ftubirt merben tann, al§> an irgenb einem anberenDrte,

unb gmar au§ bem ©runbe, roeit fie fo leidet gugängltd) finb. £>a§ $tu§fel)en be3

SountyS mürbe meit mefyr eintönig fein, wenn fie nidjt eine gemiffe Stolle in ber

Sanbfdmft fpielen mürben. 2Ba3 aber von größerer SBebeutung ift, benn in einem

äftl)etifd)en «Sinne als ein Relief gu bienen, ift ber Umftanb, ba£ fie bie großen 3Sor-

ratl)äfammern btlben, oon meldjen baö Material für ben $3au fo vieler fdjöner &anb=

ftraf$en belogen morben ift, meldje baS ßountp überall burdjfd)neiben unb auf meiere

bie 23eoölferung fo ftolg ift ; biefe §ügel liefern faft gerabe an bem ^lai$e, mo für

%$auz unb anbere 3mede am meiften benötigt, unerfd)öpfltd)e Mengen be§ beften

©anbeS. Süperbem bieten biefe Kamen ober Kte3l)ügel feljr angenehme 2BoI)nplä£e;

biefer Vorgug mirb manchmal burd) eine ober mehrere einlabenbe Quellen an tfyrem

gufte erl)öl)t.

ßtne eingcljenbere 23efpredjung biefer Kamen fdjetnt ebenfalls angemeffen gu fein,

ba fie nid)t allgemein uorfommen unb belegen nidjt fo gut befannt finb, mie anbere

2^etle be§ SDrtfteS. Anwerbern aud) ift, ausgenommen fettend beS ^ßrof. 2Bind)eU,

biefer l)öd)ft intereffanten unb raidjtigen (Serie von oberflädjlidjen Ablagerungen oer-

fyältniftmäfcig menig 23ead)tung gemtbmet morben.

SDiefe Kamen ober KieSl)ügel, bereu $ölje gmifdjen breiig unb fedjSgtg $u$

fdjroanft, finb faft allgemein nad) einem oon gmet !£i)pen geftaltet ; ber erfte £t>puS ift

abgerunbet unb fegeiförmig unb ber anbere längltdj. ^el^tere $orm ift in biefem

Gountt) bie gemörjnltdjere. (Sin midjtiger Umftanb, ber beachtet merben mu^ ift, baf$

il>re §auptad)fe unmanbelbar oon 9iorbmeft nad) Süboft leerläuft.

3n bem ^5lan tfyrer Verkeilung ober iljreS VorfommenS geigt ficf> feljr menig

Seftimmtfyeit ; am tjäufigften fommen fie im norböfiltdjen, centralen unb fübmeftlid)en

£rjeil beS (SountpS ober einer Sinie entlang oor, meiere fiel) burd) ben centralen £l)eU

beS GountijS bi§ gur 3Bafferjd)eibe gtefyt. ,3 ix> i f c^> e rt ©reenotlle unb ^fttdjmonb, ber

$ittsburgl), Ginctnnati unb <5t. £ouiS 6-ifenba^n entlang, finb fie ungemöljnltd) ge-

häuft unb merben oon genannter ©efellfcfyaft an oielen fünften abgebaut. Tland)-

mal ftet)en fie einzeln unb ifoürt, manchmal liegen fie in ©nippen betfammen. 2öenn

biefelben, mie mir fidjerlid) gugeben muffen, burd) bie $öirhtng von äöaffer gebilbet

morben finb, fo muffen biefe gmei ^l)atfacben, nämlid) il)re ©eftalt unb Verbreitung,

un§ e^er oeranlaffen, §u r>ermutl)en, ba^ i^re Duellen unb llrfadjen oon ^orbrceften

ober oom redeten 3Bin!el gur Stiftung ber 2öafferfdjeibe ^erfamen.

5lu|erbem geigt fid) in bem Ver^ältni^ gmifd^en ben Kamen unb bem umgeben*

ben SBoben etmaö @igentl)ümlic^e§. §äufig ift e§ ber gaU, ba^ in ber 9Ritte eine^
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tiefen, flauen Torfmoores ober fdjroargen UferlanbeS fidj einer unb manchmal me^
rere biefer malerifdjjen ÄieSfyügel ergeben. Sftaturgemäfc fudjen wir fie in einer fteini=

gen ©egegenb mit t^onigem Untergrunb, roo bie ©rabirung beS Materials fefjr ge=

ring iftunb wo bie 33ebtngungen betber 23obend)araftere üerraanbt unb äljnltd) fdjeinen

;

wenn mir benfelben aber im oben ermähnten Gontraft begegnen, fo finb mir ge$roun=

gen, anguerfennen, ba£ bieg etroaS ®igentl)ümlidf)eS unb $erunrrenbeS ift. 9Jlir aber

fd&eint, baf$ biefer Umftanb uns hü bem ©tubium i§reS UrfprungeS jtmngt, biefelben

al§ lofalen unb neueren Urfadjen angel)örenb §u betrauten, inbem fie augenfd^einlid^

gerabe ba, mo fie finb, unb burd) Urfadjen unb §u 3etten, meldte oon benen ber umge=

benben gormattonen gän§lid) oerfdjieben finb, gebilbet roorben finb.

§ier, mie an anberen Drten im meftlidjen Dljio, befielen fie aus einer 9ttaffe

©anb unb ÄieS, vermengt mit einer geringen SRenge gelben £IjonS. SDtc garbe beS

•KaterialeS ift $um größten £l)eil ber beS £ljoneS gleid;, nur baft t)ier unb ba eine

3lber ober ein ©treifen oon Slau es burd^tefyt, Ijäufig aber befi^t eS, in $olge ber

SInroefenljeit von ©ifen ober ©cfjmefel, eine röt^Iid) braune $arbe. 2ln bzn meiften

©teßen finb ber ©anb unb $ieS fein fortirt unb gefd)id)tet, an anberen oermengt unb

nidjt gefdjidjtet unb faft ftetS in feilförmigen £agen, roeldje in einanber greifen, abge=

lagert. Sie Slbroefenljeit oon großen ©tetnblöden unb bie Siunbfjeit unb ©lätte beS

©eröüeS beuten fofort auf SBaffer t)in als ein genügenb mächtiges unb ma^rfd^einli^

djeS 2lgen§ ; bie oorfteljenben £l)atfad;en betreffe ifyreS SfjarafterS, ifyrer ©d)td()tung,

ber ©eftalt iE)rer £agen, $lan ber ©dt)id)tung, u. f. ro., fdjeinen beutltd) ben häufigen

2Bedf)fel ober bm (Sonflift fleiner, aber in oielen gälten fräftiger 3Bafferftröme an§u*

beuten.

SDaS ©eröße befi£t gumeift eine gleichförmige ©röfte ; biefelbe fdjroanft §mifd)en

einljalb bis groei unb brei 3oll im ®urd)meffer ; eS ift ftetS gut abgefeuert unb ab*

gerunbet unb geigt fel)r feiten irgenb meiere ©letfdierftridje. 2Rancfymal jebod) finbet

man §temltd) maffige ©teinblöde in bemfelben eingelagert. Äiefel, ©ranit, ©pentt,

©rünftein, u. f. n>. finb bie gen>öl)nlid;ften ©tetnarten, jebod; fommen audj oiele

$alfftein= unb ©cfytefertljonftüde oor. 2luS ber s
2lrt Der 33efdjaffen£;eit beS ©eftetnS,

aus melden biefe tarnen befte^en, fcfjliefce td), bafj baS Material umgearbeitetes 3Jla=

terial beS ©letfdjerbrtfteS ift.

(Sinige ber gewöhnlichen gofftlien waren : Spirifer mucronatus, Avicula

emacerata (?), Rhynchonella capax unb oiele cijatfyopljpfloibe unb fiefelige fat>o=

fitoibe Korallen. SDie einl)eimifd)en ©ruppen beS SWiagara Äallfteinö unb beS Söaffer-

falfeS lieferten gleichfalls eine 2ln^al)l (S^emplare. Qn ben meiften fällen finb bie

goffilien, gletd^ anberem ©erölle, fet)r ftarf abgefd^euert unb baburd) faft unfenntlid)

geworben.

^Rad^fotgenb mirb ein ®urdf)fd(jmtt einer biefer befprocl)enen ifolirten $amen mit=

geteilt, meiere als „Sunfer §iH" befannt ift unb ungefähr anbertl)alb teilen füb=

roeftlid^ t>on ©reenoille liegt, unb groar na^e ber ^3ittSburgl), Sincinnati unb ©t.

SouiS (Sifenbal)n

:



504 ©eologie üh D|io,

Sufu
dtotf)ev Xljon ., 3

geiner gelber ©anb 4

Unfortirter $te$ 24 bis 30

©teintfycm (hard-pan) 3

SDiefe Käme war frütjer nolle fünfgig gufc ijod), ift je#t aber giemlid) ftarl weg=

geführt worben.

(Sin fet)r guter 2)urd;fdmitt, welcher in §rn. Jpe^ler'a Kte£grub-e, in 5tbam§

Xownffyip, erlangt würbe, jeigt folgenbe 8erie

£tjoniger $3oben 4

©eiber Xfjon 1

3cüjer rotier Xijon 1

©ortirter ilies 2

geiner ©anb 3

Unfortirter Äteö 2

geiner gelber ©anb 4

33räunliä)er ©anb — gröberer 1 \

SöuMidjer ©anb — forttrt 2

331äuliü)gelber ©anb 1 3

geiner bläulicher ©anb 4

geiner rötfylidjer ©anb..,

»Iciulic^er $ie§ f
2

°

17 8

$n biefem %alle waren gar feine ©teinbiöde rwrfyanben unb brei Stertei be3

©eröEee beftanb am Kalfftetn unb blauem (5d;tefertl;on. lud) bte Sager waren un=

gemein gut gefd;id)tet unb bieten §um großen £l;eü baö ineinanbergreifenbe 2lu3fel)en.

@in 3)u£enb verriebener 2>urd)fdjnitte fönnte mitgeteilt werben, aber bte jmei fyier

angeführten bieten bie größte Serfd)tebenl)ett non §wei bis jefct beobachteten unb fön-

neu al§ bie (5igent§ümlid)feiten aller uerbinbenb betradjtet werben.

$n 3Xnbetracr)t be§ auffallenb enifd;iebenen (St)arafter3 btefer Kamen muffen wir,

wie id) glaube, fdjliefeen, bafe fie oerrjältnijmtäfsig neu finb unb bafe fie nid;t, wie non

SDr. ^erüberrr» angegeben wirb, einen beftimmten ^Slaö im Verlaufe ber £)riftpl)äno=

mena einnehmen.

S3ei bem Orflären berfelb'en fdjetnen gmei Hrfad;en gletdj augenfällig §u fein, näm^

üd) aSafferftrome unb fdnnel^enbe Sisberge ; unb id; weife nidjt, bafe fie beffer be=

fdjrieben werben fönnen, als mit ben SBorten be3 oben angeführten SBerfafferS ; ber-

felbe fagt : ,ß% fd;eint mir, baß in ber ^eriobe ber größten ^erfenfung ber größere

S^ljeil ber Kamen ber $öafferfd;etbe unter SBaffcr fiel) befanb unb r»on ben Stur^ unb

Stranbmetlen befpütt würbe, burd; welche einige ber ©anb= unb Kie§lager gebilbet

würben, weld;e unter ber SSe^eidjmmg Kamen befd;rieben werben ; id) Ijabe hk 33er-

muttjung ausgefproeben, ba$ ein beträchtlicher £l)eil be3 9J?ateriale§, weld;e3 biefe

Kamen ober G&fer bilbet, von (Stöbergen ftammt, weld;e auf ben Untiefen ftranbeten,

welche gegenwärtig bie Kamen ber 3£afferfd;eibe bilben." 3U i
ener 3eit war genug
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SBaffer in ben «Raffen ber 2Bafferfcr,eibe, um Eisberge von beträchtlicher ©röße gu tra*
gen. Siefe Eisberge ließen, als fte ben 2Ibl)ängen ber 2Bafferfd)eibe entlang ftranbe*
izn ober auf iijrer langfamen %af)xt fübmärts fd>mol$en, it;re ungeheuren grasten
Don ©d)lamm unb SieS fallen, ^ad^bem ber SBafferfptegel burd) bie langfame §e*
bung beS (SontinenteS einigermaßen niebriger mürbe, finb biefe S|ßäffe, mie idj annehme,
$u ®urd)läffen geroorben, burd) meldte geraaltige SBBajfcrftrömc zxm lange gettguflie*
ßen fortfuhren. SMefe, meiere bie Strömungen, SSirbel, u. f. m. bilbeten, unb bie
©tröme oon ben fdjmelgenben (StSbergen Ijaben baS Sortiren unb ©eftalten ber Sagen
nollenbet.

© t e i n b l ö cf e. — ^inftdfjtltd) ber %t\t unb gntfteljung nalje t>erraanbt mit ben
Tanten, finb bie ungeheuren Mengen von ©ieinblöden ober Einbringen, meldte man,
mie im Sreitmurf gefäet, auf ber Oberfläche beS ganzen (SountnS nerftreut finbet.

2)iefe bürfen nid^t mit ben ächten ©letfcl)erblöcfen oermed)feIt merben, meldfje me^r
ober minber tief in bem SDrift eingelagert liegen, fonbern fie lagern barüber unb oer*
banfen iljren Urfprung bem

f df) ro i m m e n b e n @ i s. ^n bem Srift t)on 2)arfe
Gountn fdfjeinen oon ben gesiegelten ober ©letfdjerblöcfen gmei beftimmte (Sporen
vertreten $u fein, baS eine Softem roirb burd) Heine (faft niemals große), bun!el=
blaue ©teinblöcfe be^eidjnet, meiere feingeftridjelt finb unb fe^r tief ober auf bem
©efteinSboben beS Srtftee liegen ; baS gmeite ©nftem lagert in bem gelben unb bläu*
liefen Untergrunb (hard-pan) unb £ieS, innerhalb fünf ober ad)tguß von ber Ober*
flädje unb erreicht maljrfdjeinlid) eine £iefe von fünfunb§man§ig $uß ; biefeS enthält
bie gemölntlidfjen ®riftgefteine nebft oielen grobgeftridjelten Salffteinen. ®ie mafft*
geren ©riftblöcfe gehören einer gan* r>erfd)iebenen Älaffe an, baS Reifet, fjinftdrtltdf)

iljreS UrfprungeS. ^n ltt^ologifd)er£infid)t unterfdjetben fie fiel) ntd)t maljrneljmbar
r»on ben legten ber oben ermähnten, magren ©letfdjergefteine, inbem fie üormiegenb
au§ ©rünftein, ©nenit, Cuargit, SDioriten, Dolomiten unb anberen metamorpljifcrjen
©efteinen befielen. SDtefelben geigen feiten, menn überhaupt, ©letfdjermerfmale.
3uerft bemerfen mir biefelben im norbmeftlidjen Sr)eil beS GountnS, bem ©ipfel ber
2Bafferfd)eibe entlang, roo fie oon ben geftranbeten (StSbergen gefallen finb. SDie

Söafferfdfjeibe bilbete §u jener ßeit baS fübltdje Ufer beS ©eeS. SDann finben mir fie
bie Sahnen ber §auptftröme oerfolgenb

; fie begeidmen bie Sinie ber tiefften ©trom=
betten, meiere bie Eisberge, auf tljrer galjrt nafy ©üben, nadjbem fie fid) exnm 2Beg
buref, bie $äffe unb 3)urd)läffe ber 2ßafferfdf)etbe errungen Ratten, naturgemäß fudf).

ten. ®ie 53äcr)e ©reemnUe, Sribge, TOub unb ©tißmater freuten fämmtlid) foldje

Sahnen geboten gu Ijaben, im Sefonberen aber ber erftgenannte. Sei 93terler/S

Steinbrüchen jebodf) unb in jener ©egenb, meldje gerabe auf bem Niagara Äalf.
ftein liegt, lommen fie in ungefähr ein ober gmei guß Soben in einem t)oEfommenen
®urd()einanber oor, fteßenmeife finb gmei unb brei große aufeinanber gehäuft. $8afy
aufmärts lönnen fie als eine oollfommene Moräne oerfolgt merben ; badfjabmärts
jebodf ift i^re 3al)l geringer, §um größten SSTljeil aber ift ir,re ©röße bebeutenber.
Sie ©d)td)ten beS Niagara ©efteinS muffen r,ier augenfd;einlic^ für Vxe fd)mimmen=
ben ©Sberge auf i^rem 3uge im ^ale beS Sad;eS Ijinab eine unüberfteigbare

G—33
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©Aranfe gebübet f>aben. Befalle Anhäufungen biefer großen ©teinblöde, bod»

nicbt gans fo S
a£,lreidE>, liegen unmittelbar übet bem JtaKftein bei Sßeaoer'S ©tetn*

brud) bei Wabifon, bei ©arb'S ©teinbrud) unb in bet Sföat bei allen (Sntblöfeungen

in biefem Gountn ; bieS Seigt, bafs etwas aöaijrtjctt in ber gewöhnlichen Siebe ber

©teinbred)er liegt, bafe nämlid) ba, wo biefe ©rupnen »on ©teinblöden auf ber

<Bobenoberfläd)e Uegenb angetroffen werben, Ealfftein wab,rfcbeinlicb in einer geringen

£iefe gefunben werben wirb, - eS ift baS «eobad;ten eines UmftanbeS, welcher tn

biefer ©egenb fjäufig ftt<^^altig ift, jebod,
5
ur Urfadje fid, nid)t auffönringt ;

*>te an=

nebmbarfte (Srflärung banon fdjeint *u fein, bafe tote Steinbrüche (m golge beS ein*

facjen UmftanbeS, bafs fie entblößt finb) in ber Siegel bie l,öd)ftgelegenen Steile beS

in ber ^iefe tagernben ©efteinS finb unb fomit ju bem fcbwimmenben (Stfe in bemfel*

ben «erljältnifs ftanben, wie »erfunfene «aumftämme unb ©anbbänfe ju ©Riffen.

(Sin äufjerer Streifen biefer (SiSbergmoränen fann »on «ierten'S Steinbrüchen

tetd)t ben SSad) hinauf »erfolgt werben ; berfelbe »erläuft auf bem linfen Ufer, fe^t

bann nad) «erlauf »on weniger als einer «iertel Weile auf baS red)te über unb ner.

läuft auf bemfelben bie er ä
u ber §arm beS £rn. §. S. terr gelangt, wo er ben «acb

oerläfet unb einen biagonalen «erlauf über baS »on ber Siegung be§ «ad)eS um«

fcbloffene Sanb »erfolgt ; bann trifft er abermals auf ben «acb. unb treu§t ttjn unb

»erläuft fübweftlid) bis *um 2«ot)nl,auS beS £rn. Sofial) Äerr. SDann freu5t er bie

©reemrille unb ©ettnSburg Strafe, folgt ber 9corbfeite biefer ©trafee bis er naf)e

bem 2Bolml)aufe BOn ®- unb Wl erais einen Soßen but* bk 6enad
>
6arten ^eIbcr

ber Ferren 2>un, £err unb ©reenroalt bilbet unb ein wenig unterhalb ßnouf'S 9JHif)le

abermals auf ben Vaä) ftöfjt ; am letztgenannten Drte finb bie ©teinblöde jutn £er=

fteüen eines grofeen 2>ammeS »erwenbet worben. «on ba fann biefe Woräne faft

obne ©rense bem ®ad) entlang ober in femer 91äl,e bis jur 2Bafferfd)eibe »erfolgt

werben- bieS 5
eigt, wie angebeutet, bafe bie allgemeine 3üd)tung beS ©tromeS, ob=

aleid) ber frühere «erlauf lotal in beträd)tUd)em ©rabe »erfdrieben war, biebeS$tufe=

tbaleS ober ber 2t,almulbe gewefen ift. SDiefer foeben befdjriebene ©tretfen »on

©teinblbden war früher, et>e er für «auswerfe entfernt würbe, auf ben 2Btefen, ge=

rabe öftlicb. »on ©reenoille, fe()r auffällig.

@ine weitere bebeutenbe Woräne, ober ein foldjer ©treifen biefer grofcen Ober*

ftäcbenblöcfe, ift auf ber Äarte »on 2>arfe (Sountn angegeben. Serfelbe ift »olle bret=

ober »ierbunbert @tlen breit unb wirb im norbweftlidjen, ober rtd)ttger norbltd)en,

Sbeil »on «an «uren Xornnftri», gerabe ein wenig füblid) »on «ierlen'S ©tem=

brüdien, juerft bewerft; er jte&t fid) in fübweftlid)er 9tid)tung quer über ben norb«

lieben ZW beS SownfbripS, freujt ßie 2>anton unb Union (Sifenbaljn einige Weilen

füblid) »on ÖanSoitle unb »erläuft bann, wie mir mitgeteilt würbe, mit einer nal)eäu

aleiebförmigen fübbftlid)en Krümmung nalje^ifjaca burd) %min 2;ownfl)i» nad) «reble

lountn binein ;
berfelbe ©treifen fefct fid) nabe (Saton unb SBeft Slleranbria, tn ge=

nanntem (Sountn, fort. ®iefer ift, anftatt, wie es juerft erfd)einen mag, em getrenn,

ter unb befonberer ©treifen }u fein, unäweifelf)aft
nur eine gortfe^ung berfelben

obenbefebriebenen Sinie, weld)e im SLbale beS ©reenüille Sreef bis ju «ierlen'S ©tetn=

brüdjen »erfolgt werben fann, unb nad) meiner 3lnfid)t beutlid) bartl)iit, baf5 bie gro*

^en cbwimmenben Eisberge, nadjbem fie ben bei «ierlec's ©teinbrüd)en jutagetre-
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tenben ^alfftein als ein nid()t gu überraälttgenbeS §inbermf$ auf trjrer weiteten gafyrt

nad) jener 9ftid)tung lennen gelernt, unb nadf)bem ftc einen großen SCr)exI ir)re§ 58aßa=

fteS abgeworfen Ratten, ftd) fyerumfdjraangen unb einen füblid^en @urS einfcfjlugen

rate burdj bie leitfbefdjriebene Moräne angebeutet ratrb.

©inige t)on ben Stetnblöden, raelcfye in San Suren Soranfr)ip biefen Streifen

bilben, meffen acfyt bis §er)n %u$ im Surdjmeffer unb einer ober graei berfelben fogar

bis gu graölf guj$. @ine lange 3ett Ijegte man bie 2lnftd)t, baf$ bie t>on biefer Moräne
eingenommene ©egenb raeber bebaubar fei, nod) von Strafen burd)gogen raerben

fönne ; Ijeute aber finbet man, ba£ fie auSgegeicljnete ßrnten liefert, raie faft irgenb

ein anberer Xfyeil beS @ountt)S, unb ©trafen befi^t, raeld;e, raenngleidlj ungemein ljoI=

perig unb fteinig, bennod) troden unb ferjr bauerfyaft finb.

3Jufcer ben oben befdjriebenen graet bebeutenbften Streifen finb über bie gefammte

Oberfläche beS @ounti)S gal)lretd)e Steinblöde l)ier unb bortfyin verftreut. Siefe raur*

ben raaljrfdjeinlid) raäfyrenb ber me^r allgemeinen Serfenfung fallen gelaffen, als baS

SBaffer überall tief genug mar, um SJlaffen oon irgenb einer ©röf$e gu tragen.

$R a ft o b o n. — Ungefähr am Sdf)luffe ber quarternären $ertobe unb raäljrenb

beS SilbenS beS SorfaßutmtmS mar biefe ©egenb, rate anbere Steile beS Staates

von bem gemaltigen sJJcaftobon unb Stfammutl) beraofynt. Sie Siftrifte unb bie fum*

pfigen Ufer ber flehten Seen, raeldje je|t bie Torfmoore bilben, fechten il)re Sieb^

ItngSaufentljaltSorte geraefen gu fein. Sie 3Bal;rr)ett biefer Angaben mirb burdt)

bie Ueberrefte beftättgt, meldte faft aEjäljrlid) in t>erfd)iebenen feilen beS (SountnS

entbedt werben. Stefe gemaltigen Spiere muffen bie unbefdjränften §erren ber 2öäl=

ber geraefen fein, inbem nur raenige ^ftefte anberer 3Repräfentanten einer gauna gefunben

raorben finb. Sr. ©. 9Kieffe von ©reenüiKe befi^t in fetner Sammlung ein naljegu

vollftänbigeS Slelett eines 9Jcammutl)S, raie aud; Sfyetle ber Ueberrefte eines 3Rafto=

bonS ; biefe beiben mürben in ben Torflagern ber 5Kub Greef „Prärie" gefunben.

3>n bem Surpen §auS in ©reenoiKe lann man einen frönen Stoftgalm eines 3Kafto-

bonS fefyen, roeldfjer irgenbrao im nörblidjen Srjeil beS (SountnS gefunben raurbe. SSor

nur furger Qext raurbe an ber Sadmieberung, gerabe nörbltdf) von SerfatEeS, ein gro=

feer Sftammutrjgalm aufgelefen. Steile von vieEeidjt fünfgeljn ober grvangig Sfeletten

biefer riefigen Spiere finb in ebenfo vielen $al)ren gefunben raorben.

V. Robert unb 3Pf?ansetutmc$£.

SaS (Sountn verbanft feinen Soben faft gänglidf) bem Srift ; nur ein fel)r gerin=

ger Sljeil entftanb burd; ben Verfaß beS einljeimtfdjen ÄalffteinS. 2luS ben er*

fteren, nafyegu unfruchtbaren Ablagerungen von Sl)on, Sanb unb HieS finb burdjj bie

2Btrfung von ©eraäffem, $flangenraucf)S unb S^ierleben im Serlaufe eines langen

gettraumS bie je^igen fräfttgen unb ergiebigen Sobenarten entftanben, meiere biefeS

unb bie benachbarten (SountieS fo beutlid) d^arafterifiren. Sie feinen Sl;one unb

Sanbarten raurben von bem Sljonunterboben (hard-pan) getrennt; ©efteine finb

r»erratttert bis fdjlieftlid) burd^ auf einanber folgenbe 2Bed)fel t>on §roft= unb Sl)au=

raetter i^re mineralifd^en Seftanbtljeile über bie umgebenbe Oberfläche ausgebreitet

raurben ;
^5flangenraud)S gebie^ unb verging ; ©eraäffer überfluteten i^re Ufer, löften
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unb vermengten bie Materialien, bis ntd^t nur ein fräfttger, fonbern audfj ein jiemit^

mannigfaltiger SBoben f)en>orgebrad(?t war. £)em SDrift waren außer ben ungeheuren

SKengen metamorpI)if<$er ©efieine aud) eine große 9Kenge ©eröUc unb Slöcfe ber

Niagara unb ber unteren §elberberg ©ruppe beigemischt, welche bei tl)rem ^erfatt aI§

twrsügüdje SDünger wirfen. Ungefähr tner Sobenarten fönnen als d&araftertftifd) an*

füljrt werben:

(SrftenS, ber tl)ont)aIttge ober 2Bei§enboben. SDiefer wiegt in ben £od)läm

bem unb in ben l)öi)er gelegenen Steilen beS SountyS, befonberS in ber ©egenb ber

SBafferfd&eibe, vox unb tft für biefelben befonberS djarafterifttfd). ©eine garbe werf)*

feit swifc^en gelb unb rotlj unb braun. s
iluf bem ©ipfel ber 5Bafferfd^eibe ift er, in

golge erfdjöpfenber Serwitterung unb ©ntwäfferung, faft weiß ober afd)farben ge*

bleibt, ©afür liefern bie zahlreichen ©d)wefelqueEen, meiere i^rer SBaftS entlang

t>orl>anben finb, ben ^Beweis, inbem fie baS oben ausgelaugte @ifen enthalten. ®iefe

Sobenart ift gum größten £l)eil frei unb porös, an oielen ©teilen aber folib unb yfy.

SBenn fie erftere »efd^affenljett befifct, fo bringt fie reiche ©rnten von 3ßeigen unb an*

beren nalje serwanbten Serealien i)ert>or ; xoznn von legerer 2irt, bann befifct fie einen

großen wirtl)fdjaftlidt)en 3öertl) für bie Herstellung oon »adfftcincn unb ^ol^iegeln.

SDie 5 w e 1 1 e 2lrt fann ber WumaU ober SBelfd^fornboben genannt werben.

2)iefe 3rt ift gewöfynltd) unter bem Warnen „Uferlanb" (bottom-land) befannt unb

umfaßt ziemlid} ausgebrettete ©treefen in ben Tälern beS ©reenoiEe unb ©ttEwater

Sreef. ßinfic^tlid) i^rer S3efd)affenl)eit fann man fagen,.baß fie eine fdjwarje 3lcfer=

erbe ift, weldje burd) einen burdjfdjmttlic&en ©eljalt an Siefeierbe frei unb mehlig ge-

malt wirb. (Sine beträchtliche Stenge üerwefter ^flan^enftoffe üermeljrt in gleicher

©eife il>re grud)tbarfeit. aBelfd&forn gebetet in überrafdjenber 2öetfe barauf.

S)ie b ritte ärt, in Söejug auf bie 2ßid)tigfeit unb §äufigfeit beS Sorfom*

mens, ift ein bunlelgrauer ober afdifarbener Soben, für welken ber 9lame sJkfen

(turf) in einem fpejififd)en ©inne feljr paffenb gebraust werben lann. @r liegt feljr

oberflächlich unb ift befonberS cfjarafterifd) für friftf)geflärte Sänbereien unb für fold&e

©treefen, welche niebrig liegen, aber troefen finb. (Sigentlid? lönnte er mit §u ben

^onbobenarten geregnet werben, aber ber tneljäljrige $flan§enwud)S unb bie Slrbeu

ten ber Pflanzenwelt fyahtn feinen (S^aralter einigermaßen oeränbert unb il)n für baS

2Bad>Stl)um einer Betriebenen unb mannigfaltigeren klaffe t>on ^robuften geeignet

gemalt. 33on biefen fönnen genannt werben bie fuße unb irtfd&e Äartoffel, bie Sür*

biffe, Sonnen unb tnele oon ben geringeren ©etreibeforten.

SDic vierte 3lrt bilben bie Torflager, welche E)ier unb bort über ber Oberfläche

Heine ©teilen einnehmen. Auf bem Sanbe beS §rn. ®tdfy, in ber 9tä!je von Söeaoer

©tation, lagern zwei bis brei §uß ausgezeichneten Dorfes unmittelbar auf bem 9tia*

gara Ralfftein. @S ift auffaßenb, baS etn^etmifd^e ©eftein unb reiche Ablagerungen

üerwefter ^flangenftoffe in fo nafjer Aufeinanberlagerung zu fe^en, unb es mag nid)t

unpaffenb erlernen, l)ier bie @mpfe^lung auSzufpred^en, bafe biefer %oxl wenn er

jum 3wedfe beS äbbauenS beS ÄalffteinS entfernt wirb, auf alle $äHe auf bie erfdf)öpf=

teren unb ^öfjer gelegenen £l)onlänbereien gebracht werben foEte. SBä^renb eS nod&

fold^e große SBälber im Gountp gibt, bürfte es faum §wecfmäßig fein, ben SCorf als
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Brennmaterial $u benüfcen. Seine eigentliche Aufgabe ift Ijier, als 2)ünger §u

bienen.

©erabe fübweftlidf) t>on ©reenoille befinben ftdf) in ber 9Jiub ßreef Prärie, meldte

früher faft ober ganj bis ju feiner Duelle in §arrifon £ownfl)ip ein See gewefen ift,

jiemlidf) ausgebreitete Torflager. 2lm Sribge Greef, ungefähr anbert^alb Steilen füb*

öftlidfj t)on ©reenoille bebeeft er gleichfalls ein beträchtliches ©ebiet. 3)er Duisburg!),

ßincinnati unb St. SouiS (Sifenba^n entlang tonnen oiele anbere $lä$e angeführt

werben, wo Xorf oorfommt, bieS ift aber nid)t notljwenbtg. Sin oielen Drten ift er

btbaut worben unb bringt Ijübfd^eS 2öelfd)forn unb S£abaf fyeroor. $n ber 2Jhtb

ßreef Prärie wirb er oon Äno£ u. Sater gu ©reenoiHe $um 2lnbau oon SBeiben für

Äorbarbeiten benü£t. 3)tefe SBernadjläffigung fann faum anberS, als ein unoerbef*

ferlidjer SSerluft eines fräftigen 3)üngmittelS betrautet werben. 3>n biefem ßounty

ift SDüngen faum fooiel, um ber Siebe wertl) $u fein, angewenbet worben, unb idf) mufi

augeben, bafj bafür bis je£t feine ;ttotl)wenbigfeü twrfyanben war. Sie ^robuftionS*

traft beS SobenS ift jebod) ntdfjt unerfcljöpfltd). abernten fanrt ni$t immer unb o^ne

@rfa$ betrieben werben. SDiefeS Sljiom werben bie £eute, wie id) glaube, einjufeljen

gelungen werben, elje §wanjig weitere ©rnten eingeljeimft fein werben.

SDie ^JrobuftionSerträge waren in 1872, wie folgt

:

©egenftänbe.

Sßelfdjforn

Safer

SBetjen

©erfte

33ud)n)et$en...

Joggen

Kartoffeln

©üfjfartoffeln.

SWer. 3a$l ber Sufdjel.

49,437 2,166,965 43.83

14,532 454,735 31.29

41,321 461,173 11.20

3,246 76,773 22.95

482 4,753 9.86

468 8,141 17.39

1,246 87,708 70.31

37 3,030 71.89

$urrf)fdjmtt.

£)aS Sanb ift mit SBalb gut beftanben
;

feine glora befunbet einen feljr ergiebig

gen 33oben für ©etreibe unb Dbft. 5Die am l)äuftgften oorfommenben Säume finb

folgenbe

:

©idjen — Quercus alba (Söetfeetc^e) £.

„ rubra (Sftotljeidje) 2.

„ tinetoria (
<&ti)tüat%e'ui)e) Satt.

„ bicolor ( (Sumpf=2öeifceid)e) UlUÜt).

„ macrocarpa (^ec^eretdöe) $8illt>.

„ castanea (Äaftcmieneitfje) 5ßHl&.

„ palustris (Sumpfeid)e) 2>u 3loi.

3udCers2l^orn — Acer saccharinum SÖkmg.
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<Sumpf'2l^orn — Acer rubrum 2.

SRot^utme — Ulmus fulva Wity£.

SBetßulme — Ulmus Americana 2ßillb.

$8ud)e — Fagus ferruginea , 3(ib.

©djroaräroattttufc — Juglans nigra 2.

SButternuß — Juglans cinerea 2.

$Baumn)otten£)ol3 — Populus monilifera 2(ib.

©djttmr^trfdje — Prunus serotina (Styr.

SBeißer £tc?orfy — Carya alba 9hUL

Sftoßiaftanie — yEsculus glabra äßillb.

Sßetße ©fdje — Fraxinus Americana 2.

6affafra3 — Sassafras officinale 9?eas.

©tycamore — Platanus occidentalis 2.

©ifenl)ol§ — Ostrya Virginica SBülb.

©djroarje Sßetbe — Salix nigra SRarff).

SBeifiborn — Crataegus coccinea 2.

2Btlbe Pflaume — Prunus Americana (feiten) Wiax\fy.

gttterpappel — Populus tremuloides (nid)t pufxg) -äJfarffj.

Maulbeere — Monis fulva (feiten) 2,

Hartriegel — Cornus florida 2.

Apfelbaum — Pyrus coronaria &
©l)nftu3born — Gleditschia triacanthos (fetten) 2.

Sßamyaw — Asimina triloba Shmal.

Sinbe — Tilia Americana 2.

VI. $eoto$if(fyex g&att.

Sie ©eologie von Sarfe Eounti; ift oormtegenb bie ©eologie be3 SrifteS, benn

nur eine einzige ©efteinäformatton ift innerhalb feiner ©renken bloßgelegt. 5Diefe

Formation gehört §u ber oberen <5erie ber Niagara ©ruppe, roeldje alö ba3 ©uelpl)

ober Eebaroille Sager befanni ift ; biefelbe ift oon ^Jirofeffor Drton in feinem Sertd)t

über bie Gountieä ©reene unb (Slarfe feljr etngefyenb betrieben roorben. äJtan

glaubt, baß fie ibenttfd) ift mit ber Seclatre oon %owa, Der Racine oon 3Biöconfin

unb ber ©uelpl) oon Eanaba, von meiner fie tfyren 9tämen erhalten l)at. Dbgletd) e3

im Eountt) nur fünf Entblößungen gibt, fo fyerrfcfyt bod) fein gmeifcl, baß biefe 'Bdfiä)-

ten bie gefammte ©tetnoberfläd)e Iniben. 2ötr miffen bie^ beftimmt burd) baä guta-

getreten be£ Äaiffteinä fetbft, oon bem öftlidjen, mittleren unb fübroeftlidjen £fyeil

;

oon ben übrigen Steilen be3 6ountt)3 ift e<o faft ebenfo fidler, unb gioar in 2inbetrad)t

ber Xfyatfadje, baß bie angrenjenben ;£l)eile ber gegen Sorben, Dften unb Süben ge^

legenen ßounties genau biefelbe ©ruppe barbieten; biefelbe ift nämlid) bei (Seiina unb

gort 9tecooeri) in 3Jlercer Sounhj, bei (Sooington in sJJftamt Sountp unb bei 9^ero

$ari§ in $reble Sountr) bloßgelegt. Einige s3Jlitglieber be3 geologifdjen Sorpg §eg=

ten früher bie ^tnfid^t, baß bie 38afferfalfgruppe fid) in ben nörblidjen £l)eil be£

Eountn3 hinein erftredt. SDie£ mag für bie 3 e^ üor oer ©letfd>erepod>e fel)r maln>

fd^etnlid) gemefen fein, ba fie aber augenfdjeinlid) nur eine geringe 9Rädjtigfeit befaß,

fo muß fie im Saufe jener Erofion3periobe entfernt morben fein.

SBBie oben bei bem Sefpredjen ber Dberfläcfyengeftaltung ermahnt mürbe, lann

oon bem Einfluß ifyrer Sontour auf bie Topographie ber Dberflad)e nur wenig befannt
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fein. (Sin %aü von einem ausgehöhlten 39e<fen unmittelbar unter ber je^igen Sage

non ©reennille würbe jebod) angeführt. Sie ©d)id)ten erfd)einen überall, wo fie ent*

Ijüüt finb, mit einer einigen ausnähme, jtemUd& Ijoriaontal.

Sie ©uelpl) ©efteine ftnb am auägiebigften bloßgelegt, bem ©reenniüe 6reef

entlang unb in ben Steinbrüchen dou derlei?, §erf^er) unb 9iöffer, weldje im füb;

weftüdjen Viertel ber ©ection fiebenunbjraan^ig von $(bams 3Townfl)ip liegen, ©ie

bilben bafelbft ba3 Sett be3 ßatytZ auf einer ©trede non einer viertel 9KeUe ober ba*

rüber. 5Dxe Steinbrüche liegen im ©runbe be3 Saales ober ber ©$lucl)t unb bie

©eftein3fd;id)ten finb mit ungefähr groei $uß eines bunfelrotfyen X§on§ ober ätäerbo-

benä bebedt, melier mit oermittertem Äalfftein vermengt unb mit Raufen non großen

Sriftblöden beftreut ift. Sie Ufer finb §roan§ig ober bretßig guß l)od) unb befteljen

aus gelbem %fyon unb Xljonuntergrunb. Sie Äalffteinfd)id)ten erfreuten t)ter t>oH*

fommen l)ort§ontal, inbem fie (wie burd) ben 6l)ara!ter beö ©eftetnS angebeutet wirb)

in einem ruhigen unb feilten 9fteere abgelagert worben finb unb nur geringe ©tö*

rungen unb feine nachträglichen Hebungen erlitten baben. Sei bm Steinbrüchen

lann ein SDurc^fd)nitt oon §el)n ober *wölf guß beobachtet werben, welker ungefähr

biefelben litfyologifcfyen @igentl)ümlid)feiten §eigt, meldje bie t)on anberen (Sountieö be*

fd)riebenen ©uelp§ &tger barbieten, nämlid) eine Ijellbräunlidje Färbung, poröfe ober

fdjwammige 23efd)affenl)eit unb Srüdngfett. Ser obere Sljeil im Sefonberen ift fo

brüchig ober fanbig, baß er wie treibe §erbröfelt ; er befielt faft gän^lid) au3 KrinoU

benftielen (Caryocrinus ornatusV Regelmäßige Sd)td)tung3ebenen erflehten

nid)t ; ba$ ©eftein bricht in bünnen, unregelmäßigen platten. tiefer l)inab befi^t

biefe Formation eine bunfler gelbe $arbe, ift feft, maffio unb enthält un§äpge unb

fd)öne Slbgüffe non ^rinotben.

(Sine gwette Entblößung biefer Formation fommt in ben ©tetnbrüd)en be3 Sr.

3. 31 ©arb t)or; biefelben liegen anberttjalb teilen fübweftlid) von ©reentnlle, im

füböftlicfyen Viertel ber ©ection 33 von ©reenoille £ownfl)ip. Sie ©d)id)ten werben

an $wei planen abgebaut, meiere als ber neue unb ber alte ©teinbrud; befannt finb
;

fie liegen ungefähr fünfzig (Sllen von einanber entfernt. 3m s#usfel)en unterfdjeibet

\\6) baä ©eftein ntdjt wefentlid) von bem in Sierlei/ö ©teinbrud), e§ ift aber oiel l)är*

ter unb feine $offilienein)d)lüffe finb gän§ltd) oerfd)teben, nur §wei ober brei ©pe^ien

finb beiben gemeinfd)aftltc^. Sie obere ©d;id)te ift wegen il;rer compacten fnjftaHi*

nifc^en ©truftur am meiften ^u beachten, aud) ift fie beträd)tlid) gefaltet. Slußerbem

geigt fie eine wahrnehmbare Neigung gegen ©üben unb Dften.

25er Surdjfdnütt ift folgenbermaßen

:

guß. 30II.

©eiber 2l)on unb 2tcferboben 6

2)unfelrotl)er £l)on, febr compact, falfljattig unb tum otelem ßalffteingerölle

burcf)fe§t 2

£>ide 6cl)id)te mit beftimmtem 33ruct), von bunfelgelber ober bläulicher gär*

bung, compaft fnrftatUmfd) ; roenige gofftlien, biefe aber gut erhalten;

©letfdjerftric^e 5 @rab weftlicf) 2 -9

2)icf, maffio, poröö, an oieleu ©teilen meid? unb fanbig, oon f)eilbräunlic§er

garbe unb enthält oiele fc^öne
s
2lbgüffe 6

©efammte (Sntblöfjung 11 3
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$m fübweftltdfjen Viertel ber ©ection 32 von 2Batme SownfI)tp finb gerabe mx=

terrjalb ber 9Jtül)Ie bei 2Sebfter bie ©uelpJ) ©djid^ten abermals entblößt. SDafelbft

Ijat ber ©tillwater fidj bis auf fein altes S3ett gett)ü£)lt, woburcf; er auf ber redeten

©eite einen Surd)fcr)mtt von t>ier ober fünf guß enthüllt Serfelbe entfprtcrjt in

ßfyarafter bem in ©arb'S ©teinbrud) am meiften. ®er ©tetn ift für Saugwede ge=

nügenb rjart, ift aber §u unregelmäßig maffiv, um bearbeitet werben §u lönnen. Er

ift jebodf) leidet gugänglid) unb mürbe orjne 3n>eifel einen vortrefflichen Äalf liefern.

®ie Ufer beS 33ad)eS, raeldje über bem ©eftein liegen, befielen aus brei ober vier $uß

SEIjon, melier burd; einen ©efyalt an Etfen bunfelrotl) gefärbt ift unb von bem $alfe

beS ©efteinS viel angenommen fyat. Unter biefer Ablagerung treten mehrere 6d)me=

felqueHen rjervor unb fließen über bie ©efteinSoberfläd)e in ben Sad). Einige $rag=

mente enthielten Slbgüfje von Pentamerus pergibbosus, Favosites Niagarensis

unb eine ober gwei «Spesen von Orthoceras, Pleurotomaria unb Syringopora.

S)ie l)ier entblößte ©cr;icf)te ift, wie id) glaube, biefelbe, wie SRo. 4 in ©arb'S ©tein=

brüten.

Eine weitere Entblößung, welche auf bem £anbe von 31, Sic! er), in ber -Rälje von

Sßeaver'S Station, im füböftlidjen Viertel ber ©ection 29 in %ave £ownfI)ip vor-

fommt, geigt nur bie Oberfläche beS Sfttagara $alfftetnS; fie btlbet auf 150 EHen ober

barüber baS Seit beS Wlub Ereel ©o annäfyemb, als abgefcr)ä£t werben !ann, finb

bte ©dfjicrjten bafelbft, wie an anberen Orten, Ijortgontal gelagert, unterfdfjeiben ficr;

aber in geringem ©rabe von benen in ben vorerwähnten brei Entblößungen in anbe=

ren Steuerungen, ©ie finb beutlid) blätterig, inbem fie in bünnen, aber unregelmä-

ßigen ^liefen gebrochen werben ; il)r ©efüge ift fefyr fanbig unb iljre $arbe gum größ=

ten ^L^eii bräunltd)
; fie bieten aber ftellentveife ba% gange 3luSfel)en eines rotten

©anbfteinS. Sie IjeKfarbigen Steile liefern, rvie mir auf ein fefyr unvoUfommeneS

Esperiment l)in, welches vor mehreren ^j^n bort ausgeführt worben ift, mitgeteilt

mürbe, eine gute Qualität fcrjönen, weißen ÄalfeS ; ber anbere 2^eU aber, melier

rotljem ©anbftein ci^nlid) fielet, wirb feljr fyart, wtnn ber £>t£e auSgefetjt. Siefer

Umftanb ift, mie ict) glaube, bem unvollfommenen brennen gugufdjreiben. SDtefeö

©eftein mürbe gur ©runbmauer einer 9Eül)le vermenbet, weldje in ber 5ftäl)e fteljt, eS

ift aber augenfd>einlidj gu weid) für SBaügroetfe. SaS gängltdje geilen von ^offilien

ober von ©puren berfelben ift, im SBergletd) gu ben ©uelpl) ©d)id)ten in anberen %ty\*

len beS GountrjS, als eine feljr befonbere Eigentl)ümlid)feit gu betrauten.

Sic einzige weitere Entblößung beS ©uetpl) ©efteinS lommt auf bem Sanbe von

S. E. äöalfer vor, meines in ber Sftäfye von 3Jlabifon im norbweftüdjen Viertel ber

©ection 24 von §<xrrtfon £omnfl)ip Hegt ; bafelbft mürbe eS früher gebrochen unb

von E. 23.
sJ£ortt)top gu .^alt gebrannt ; biefeS Unternehmen ift jebod) je|t aufgegeben

morben. Ein fel)r verwitterter Surc^f^nitt von fe^s ober afyt guß ift noerj fi^tbar,

welker biefelben allgemeinen Etgentljümlidpeiten biefer Formation geigt, wie man fie

aud) an anberen Orten finbet.

2lu§ ben fpärlic^en Surd^fd^nitten, welche fidj bieten, ift eS unmöglich, baS genaue

3)Iaß ber 9Räcfytigfeit biefer Formation in Sarfe Eountt) anzugeben, ^rof. Drton

' gibt biefer ^^afe beS Niagara ©eftetnS bei ßillsbovo, Ol)io, gwangig ^uß un^ ^e ^

©pringfielb, wo fie wat)rfd[)einlid() iljr 9Jla£imum erreicht, gweiunbviergig guß. 3wan*
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gig ober bretßtg guß lönnen jebodf) alä eine fixere Sd)ä£ung für bieje ©egenb ange*

nommen roerben.

SDie foffilen ©infd)lüffe bilben einen niel tntereffanteren 3"9 ber ©uelpl) <Sd^idb=

ien, afö irgenb ein bis je§t befdjriebener. 3)a§ t)ier gefunbene gerieben befunbet

einigermaßen oerjdfjiebene $erl)ältniffe oon jenen, n>eld^e oon ber 2lbt£)eüung an anbe-

ren Drten gegeigt nnrb.

SSor allem lann bemerft werben ba3 feltene 33or!ommen von Pentamerus ob-

longus, benn nur oier ober fünf ©jemplare finb bi3 je£t gefunben toorben. SDie

©teile biefer 9Jlufd)el ift jeborf), E>infid^tlid^ gülle unb anberer Regierungen, oöHig er*

fe£t burd) eine anbere Spegte3 berfelben ©attung, nämltcfy P. pergibbosus. 2Beiter

f)ixiab in biefer gormation, foiooljl bei Gooington in SKiami ßountn, n)ie audj) bei

5Rero $ari3 in *ßreble Gountn, bilbet P. oblongus einen beträchtlichen ^Ejetl beä ©e=

fteinö. Stile i)kx t>orljanbenen goffilien finb, roie im ©ebäcfjtniß behalten werben

muß, burd) Slbgüfje oertreten, unb obgleich baö ©eftein fefjr rafcf) oerroittert, fo finb

bodj bie s
übgüffe, wenn frtfd) bloßgelegt, gum größten 2tyeU fejjr fd)ön unb ooHforn*

men. @S ift audj) interreffant ben Unterfdjjteb in bm paläontologifdjen SSer^ältniffen

gnrifd&en ben groei §auptfteinbrüdjen, bem oojt ©arb unb Sierlep, gu beachten. 35er

erftere enthält eine beträchtliche 2lngal)l t>on ©attungen, welche gu fünf ober fe$3

klaffen gehören, roäfyrenb ber le£tere niele ©attungen unb Spesen aufroeift, welche

aber fämmtlidjj 9kpräfentanten einer klaffe, nämlid; ber $rinoiben, finb, roeld)e i^rer-

feitg feinen einzigen Stepräfentanten in ©arb'ä Steinbrüchen befitjt. golgenbeö ift ein

Sergeid&niß, roeld)e3 bie großen Slbt^eilungen, bie S3radf)iopoben, ©afteropoben, 6e*

pljalpoben, ^ruftent^iere unb Äoraßen, enthält, meldte in ©arb'S Steinbrüche nalje

©reenmße gefunben roorben finb

:

Favosites Niagarensis. Orthoceras annulatum.
" neue ©pejieö. Spirifer nobilis.

Pentamerus pergibbosus. Meristella Maria.
" Hertzeri. RynchoneDa, ©pe^ieö (?)
" oblongus. Spirifer radiatus.
" nucleus. (?) Pleurotomaria occidens.

Cyrtoceras dardanum. "
©pegieö neu.

Lituties, 6pe§ieä (?) Atrypa reticularis.

Nautilus (?) ©peateS neu. Receptaculites infundibuliformis.

Cyrtoceras brevicorne. Rynchonella cuneata.

Platyceras Niagarense. Atrypa nodostriata.

Calymene Niagarensis. Cladopora reticulata.

Dalmania, ©pejieö (?) Amphicoelia, ©pe^ieä (?)

Pleurotomaria Halei. Ambonychia acutirostris. (?)

Halysites, ©pe$ie3 (?) Trochonema fatua.

Trochoeeras Desplainense. Straparollus Ohioense. (?)

Murchisonia. (?) Orthoceras strix. (?)

Rhynchonella neglecta.

$olgenbe formen würben in Sierlen'ä Steinbrüchen gefunben

:

Rhodoerinus (?) rectus. Macrostylocrinus, (?) ©pegteä (?)

Cyathocrinus pisiformis. Saccocrinus, ©peaieä (?)
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Glyptocrinus armosus. Caryocrinus ornatus.
Rhodocrinus, ©pe^ieä neu. Glyptocrinus nobilis.

Apiocystites imago. (?) Platycrinus prematurus.
Eucalyptocrinus, ©peaieö neu. Spirifer eudora.

conicus. (?) Orthis flabellum.

coelatus. Holocystites abnormis.
cornutus. Gomphocystites glans.

li splendidus. Platycrinus prsecedens.
"

crassus. Rhodocrinus rectus.

Stephanocrinus angulatus. Saccocrinus ornatus.

Ichthyocrinus, (Spejieö (?)

Ser ßftarafter btefeö ©cfteinS wie e$ in ben nerfdjtebenen Surdjfdritten beob=

achtet würbe, bcfunbct beutlid), bafe es für SSaugipctfc unb fogar für gliefen wertlos
ift. SBon ben sjroölf gufe ber (gntblöj&ung ift ba3, rcaö md)t ^u weid? ift, ^u maffto.

3$ glaube jebodj, wenn mau in Sierlen'S (Steinbrüchen swan^ig ober fünfunbgTOanjtg

gu& tiefer geljt, mau finben wirb, baf$ ein £l)eil be3 ©eftetnä genügenb Ijart unb gut

blätterig ift, um allen Serwenbungen be3 gewöhnlichen „ßoxnngton ©teinS" gu ent=

fprecfyen. Db cö ^wedmäjug unb ausführbar märe, benfelben in einer folgen STiefe

§u brechen, oermag ift nidjt ju beantworten. ©old;e3 Baumaterial, wie ber 6ouing=

ton ©tetn, mürbe für baz ßountn von unberechenbarem 9£u£en fein, menn e3 an einem

fünfte über bem allgemeinen SBafferabflufc gefunben werben tonnte.

©er größte mirt^fdjaftlidje 2Berif) ift mit biefer 3lbtf)eilung ber Niagara gorma=
tion oerfnüpft, unb groar wegen ber feljr guten Qualität von Stall, welchen fie liefert.

Ser Hall, welcher in Sarfe (Eountn au§ biefem ©eftein gewonnen wirb, mirb, wie \6)

fagen barf, oon feiner anberen ©orte im Staate übertroffen. (Beim ungemeine

SBeifje unb ©tärfe gewinnen ilnn einen letzten 2lbfa£.

$n d)emt)d)er §infid)t tft biefeS ©eftein ein 3JJagnefia=ÄaHftein ober tnpifc^er

Sotomtt. Sie 3lnah)fe, weldje 2>r. -äöormlen, Gtyemtfer ber geologifcfyen Siufnaljme,

ausgeführt Ijat, ergab baö merfwürbige sJtejuttat, baf$ eö 50.11 ^Srogent ^ftagnefta

enthält, ein ©el)alt, welcher X>m bes fofylenfauren Äalleö überfteigt. $rof. Drton je-

bod) bringt in 23etradjt, baj3 biefer t;oE)e ^rogentgefjalt bat* Stefultat beö lang anbau^

ernben (Stnwirlenö von Äoljlenfäure Ijaltigem Söaffer ift. Slber felbft in ©arb'3

Steinbrüchen §eigt baö ©eftein einen ©eljalt von 45,72 ^rocent foljlenfaurer 9ftag=

nefia. Sie iänalrjfe ber brei groben au<o oerfdjiebenen ©teinbrüdjen im ßountn geigt

folgenbeä

:

' Söterlep's
j

©arb's [ 9tort*)rop'3

Steinbrüche,
j
Steinbrüche.

j (Steinbrüche.

ÄoEjlenfaurer lal! *. 44.60 51.30
j 51.70

Äoljlenjaure SJiagnefta 50.11
j 45.72 j 45.26

Ätefel* unb Sfjonerbe unb (Si)en
;

4.60 i 2.20

3m@anaen '.

;

99.31 i 99.22

2.70

99.66
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®ie fpe^ififc^e Sdfjwere ber $robe 9io. ] beträgt ber Sefttmmung von $rof.

Slenben^aH gemäf$, 2.452. (Sine oergleidjjenbe Tabelle ber fpejififdjen Schwere fin*

bei man im IL Sanb auf Seite 679 xxnb eine älpüdje Tabelle ber dfjemtfdjen $u*

fammenfeijung in bemfelben 39anb auf Seite 675.

^xxtyfäafttiifyc ^eofogie.

©in fräftiger unb ergiebiger Soben wirb ftets ben materiellen SReid&tfyum oon

2)arfe Gountt) bilben. 2)iefer großen Quelle beS 3ieid)tl)umS muß man nod) bie auS=

gebeizten 2Sälber, weldje über baS gange Sountt) verbreitet finb, unb bie unerfd)öpf=

liefen Sorrätfye von ©anb unb ÄteS, welche in ben un$äl)Iigen Äamen angehäuft finb,

ijtngufügen. Sie letzteren bilben, mie id) behaupten barf, fein unbebeutenbeS @le*

ment ; tfyr @influf$ lann aus bem legten Senfuöbertd)t erfeljen werben, welcher §eigt,

baf$ Sarfe ßountp mel)r SJleilen guter Sanbftrafcen beftfct, als irgenb ein anbereS im

<&taatt.

Sie unfeinen Steinblöde, meldje überall auf ber Dberflädje oortjanben finb unb

ein §inberni$ für ben guten Setrieb ber Sanbwirtl)fd)aft gu fein fcfyeinen, bienen oie^

len' nüfclicfyen 3weden in ber Sewirtljfdjaftung beS (SounttjS Sa baS (Sountr) ein*

^eimifdjer Saufteine gän^lid; entbehrt, fo fann bereit Wu^m bei bem s
iluffül)ten oon

©runbmauern unb anberem rol)en Mauermerf !aum berechnet werben. SDtefelben

fönnen mit ziemlicher £eid)ttgfeit bearbeitet unb l)tnfid)tlid) §ärte unb Sauerljaftigfeit

nid^t übertroffen werben. §r. Sierle^ l)at foeben einen neuen großen „Monitor"

Salfofen barauS erbaut, unb er finbet, baft fie für biefen 3roedE oiel beffer geeignet finb,

als Salffteine. Siefe Steinblöde leiften ferner feljr gute Sienfte hz\ bem Erbauen

von 3Rül)lenbämmen, kellern, Srüdenanfafyrten, u. f. w., vox allem aber erfe^en fie,

burd; tfyren $erfall, öem Woben oiele ber notljwenbigen Materialien, meldte ifym burd^

evfd)öpfenben $flanzenroud)S beftänbig entzogen werben.

2lud) Äalf wirb in beträd)tlid)er sUlenge innerhalb beS Sountn. erhielt. 3>n ber

%$)at, ber fyier gefunbene ©uelpl) Äalfftem eignet fid) für nichts weiter, als für baS

©ewtnnen t)on Half, unb barin wirb er ntcfyt übertroffen. Sterlet) u. Sofjn betreiben

btefeS ©efdjäft in großem äJJaftftabe. Rubere Äalföfen finb im Seft^e unb Setrieb

oon Sr. ©arb oon ©reenoille uno oon Dtöffer unb §erf(jeg in s2lbamS ^ownffyip.

Ser rafd;e 2lbfatj, wetzen biefer Half finbet, wirb unzweifelhaft oiele Slnbere oeran=

laffen, in fur§er 3 e^ gleichfalls fidf> barauf $u verlegen.*

Ser oorerwäljnte %t)on ber Oberfläche bietet ausgezeichnete gacilitäten für bie

^erftellung oon Sadfteinen unb jpofjlgiegeln, unb eine Sln^a^l oon Srennereien ift

bereits in oerfc^iebenen Steilen beS Souittt)§ angelegt worben ; eine gute Qualität

oon rotten Sadfteinen unb «jpo^lziegeln wirb erzeugt, ^on für ^öpfer^wede ift nid^t

in fo großer 3}lenge oor^anoen. (Sin ausgebreitetes Sager oon rotljem £l)on befinbet

fid^, wie mitgeteilt würbe, im nörblidjen ^t^eil beS ßountpS, welchen äöert^ ober

welche Qualität baSfelbe befiel, oermag i<^ nicfjt anzugeben.

*) Unter ber Rettung 3^)r^S ^ofatgeotogen ftetlte §r. SUfety einen roeiteren 3Ser|uü) mit bem

auf feinem Sanbe, nafye Sßeaüer'S ©tatton, oorfommenben ^alfftetn an, unb baS 9iefu(tat raar

fo, wie in btefem 33erta)t oorauSgefagt. 2)er Stall fyält mit bem beften einen ^ergleid) attS. ©r

tyat bereits angefangen, einen Kattofen aufzuführen.
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SDer 2Baffert>orratl) beä Sountpä ift gut unb l)inretd)enb ; bie befte Qua*

lität SBrunnenmafferS roirb unter ben ©anb* uno ÄieSlagern von ber Oberfläche be§

blauen fernes erhalten. ®ie8 umfaßt t>ermutl)lid) eine Stefe von 30 biö 50 §ufe.

Siele auSgejeid&nete Duellen lommen t>erftreut im Gounty cor. 2)er 2Bafferfd)eibe

entlang finb jebod) bie meiften fcfyroefelljaltig unb baä SSrunnenraaffer jener ©egenb

ift faft unbrauchbar. 3m fübroefiltdjen X^eii be§ ßountyS, in ber $ltye von 2Bea*

t>er'3 Station, 9terü 3Jiabifon unb ber ©egenb ber tarnen befinben fidj tnele Duellen,

bereu Ursprung auf ber Oberfläche beä 9Jkgnefta4!alfftein3, roeldjer bie ©uelplj

®d^id)ten bilbet, fid) befinbet. 3)a3 2Saffer biefer Duellen ift bem entfpredjenb mit

fol)lenfaurem Äal! unb 9Jtagnefia, welche bem ©eftein endogen roerben, roie aud) mit

fielen anberen mineralifcfyen Seftanbtljeilen, roeldje bem £l>on eniftammen, gefdmjän*

gert. SDaburd) entfielen Mineralquellen ; einige berfelben finb ebenfo ftarl mit mi*

neralifdjen Stoffen gefcfyroängert, wie bie berühmten Gebarquellen von 9lew ^ariö

im angrenjenben ^ßreble Gounti).
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53cridjt Btx bit (Beofogie tum ^tfftlanb tanty*

^on Wl. (£ 9ieab*

^age itnb 3$oi>eitgeßatfttng.

2lft)lanb ift ein fcfymaleS Gountp, inbem e£ twn ^Tiorb nad) ©üb eine bebeutenbe

Sänge, ein wenig über fünfunbbreißtg -Bleuen, unb eine Sreite üon nur fünfjefyn 9föeilen

beft^t. @3 liegt auf ber 2öafferfd)eibe, meldte bie ©ewäffer be3 @rie ©ee3 unb beä

Dljio^luffe^ trennt, unb auf bem nörblidjen ©aum be§ 5?ol)lenfelbe3. 2)er Äamm
biefer Sßafferfcfyetbe l)ält eine norböftltdje unb fübmeftltcfje Richtung ein, liegt ein we-

nig nörblid? t)on ber Atlantic unb ©reat 2Beftern Sifenbaljn unb »erläuft faft paraleH

mit beren aEgemeinem Verlauf. SDiefer §ö^en§ug wirb burd? ein Iljal tief burd)=

fdfjnitten, weldE)e3 ben Verlauf eine3 ©trombetteä ber 33orgletfdjer§eit repräfentirt

;

biefeä Sett betritt t)on Sorben l)er ba§ Gountp, ein wenig weftltdl) von 9htggle§ Cen-

ter, inbem e$ einem 3weig be§ SerniHion gum ©aüannal) ©ee folgt, unb »erläuft

twn ba füböfilid), inbem e§ ein wenig öftlid) uom ©täbtdjen 2Ifl)lanb fid) Ijingieljt,

unb im allgemeinen mit bem %f)ak be3 3fcr0Me %w$ sufammenfaHenb Bio ^u beffen

Bereinigung mit bem -Koljican. 9törblid) twn ber SBafferfdjetbe faßt ba£ Sanb lang*

fam ju einer breiten (Sbene ab, wobei einige fleine ©ewäffer baö Dberflädjenwaffer

fammeln unb e§ naefy bem ©ee führen. 5luf ber anberen ©eite gibt e3 meljr Quellen

unb 2Bafjerläufe, ifyre Oberfläche fällt gegen ©üben l)in ah, ift burd) §ügel unb ü£t)ä=

ler feljr unregelmäßig geftaltet unb bietet mele ©generien t>on großer <5d)önfye\L

SDie fyödjften §ügel auf biefer 2Bafferjd)eibe erreichen eine $öl)e twn fed)3l)unbert

unb neunzig $uß über bem ©ee
; fie belunben ein urfprünglicfyeä ^nfeEanb auf biefer

§öl)e, weites feitbem burd) bie abfd£)euernben 3lgen§ien, welche bie ©cfyludjjten unb

%fyältx au§l)öl)lten, erobirt unb umgeftaltet worben ift.

©übwärt§, äwifd)en bem Slad gorf, Sporne gor! unb SUlub gorf ergeben fidfj

bie §ügel b\% ju einer §ö^e twn fed)3l)unbert unb fünfzig guß über bem 6rie ©ee

unb bilben je£t eine Reihenfolge twn §öl)en§ügen, welche faft von S^orb naef) ©üb ge=

richtet finb, fyte unb ba jeigen fidj Slbfä^e (benches) auf üjren Slb^ängen, §wifcfyen

welken Später ftd) jeigen, in welken bie gurücfweicfyenben ©ewäffer fübwärts floffen.

©üblidj twn SoubomnHe ergebt fiel) eine unregelmäßige Rei^e von §ügeln bis

ju einer §öfye twn bretljunbert unb fünfunbneungig $uß über bie Sifcnbaljn an ge=

nanntem Drte unb ad^t^unbert unb fieben $uß über ben ©rie ©ee. SDiefe erwifd^en
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nod) in mehreren ©egenben in iljren ©ipfeln ba§ $ol)lenconglomerat unb in einem

Jamalen £ügelrüden, ber ©ren^e uon Ü?no£ Sountn entlang, bie untere üofylenformas

tton, weld)e nur an biefem fünfte bas ßountn mit ben ©eftetnen ber eigentlichen

$of)lenformatton oerbinbet.

Um ben sJtanb be§ Saoannal) Sees unb beS £fyale3, in meinem er liegt} ift eine

9tei^e uon burd) SBaffer abgefdjeuerten, fanbtgen §ügelrüden, meiere an manchen

©teilen ba£ £l)al big ^u unbefannten liefen erfüllen unb an anberen auf feinen la-

cuftrinen %l)onen lagern, roeldjc ber Dberflädjc fict» näljern. Sübltd) vom See wep

ben bie Sanbl)ügel Heiner unb oerfdjminben aßmäfyltg unh baö Xfyal erweitert fid) §u

einer breiten &bem, weld)e von ben gemol)nlidjen &riftl)ügeln begrenzt wirb. Sa^

üannal) See, n>eld)cr gemäfc einer 23ered)nung t>on ®r. ©eorge 215. §ill oon Afljlanb

ungefähr einfyunbert unb fed)ö§ig Ader bebedt, unb ein Heiner angrenjenber (See von

ungefähr ad)t$ig ^Xdtev §läd)eninr)alt, raeld;er tljeilweife entmäffert worben ift, nelnnen

ben l)öd)(ten Xf)M biefeS alten Strombettes ein ; ber gegenwärtige SBafferabflufj erfolgt

gegen Sorben l)in unb ein niebriger Sanbl)ügelrüden allein oerl)inbert bzn Abflug

nac^ Silben in bat, Duellgebiet be§ 3>erome f^orf. SDtefe bciben Seen, in 3L^erbin=

bung mit mehreren anberen äl)nlid) gelegenen Seen unb Sümpfen im Staate, illuftri=

renba§ SSorfommen üon Seen unb £etc6en mit §met Auöfiüffen unb $war nad) entge=

gengefettfen Südjtungen. 3>tefe beiben Seen finb gtemlid) tief; bie üEiefe be§ gröf$e=

ren beträgt, wie mir mitgeteilt mürbe, einfyunbert %\x% unb bie Ufer geigen, ba£ ba3

2Baffer einft auf einer oiel bebeutenberen £öf)e ftanb unb ba^ $u jener 3eit aud) ein

Abflug nad) Süben Ijin beftanben l)at. 5Diefe Seen, welche ein nur fletneS ©ebiet

be§ gegen Dften unb SBeften gelegenen ^afellanbes eniwäffern, fönnen leine grofte

Sßäffermenge aufnehmen. 33i$ nerljältntfemä^ig partes Material erreicht mirb, werben

bie 35ette ber Auöflüfje immer tiefer gewüljlt unb ber See weid)t $urüd bi§ nur nod)

dne AbäugSbafyn auf ber Seite bleibt, wo ber Abfall am rafdjeften erfolgt ober ba£

SDriftlager am leidjteften entfernt mirb. s2öä'I)renb bie§ nor fid) gefyt, mirb ber ©runb

be£ See§ burd) ba$ r>on hm <gügeln t)inetngefd)wemmte Material aufgefüllt unb im

feilten 2Baffer fammelt fid) ein ^flan^enwucp an, bi§ im £auf ber gett ber See §u

einem 9Jlarfd) unb biefer fci)lief$lid) *u bebaubarem Sanbe mirb. 3n allen biefen al*

ten Strombetten, raeld)e burd) btefeö ^affellanb, weld)e3 bie ©emäffer beä (£rte=See§

von benen be§ Dfyio4$rtuffes fdjetbet, fid) 23al)n gebrochen l)aben, lann man auf bem

fyödjften $unlt Seiche ober 9J^arfc^e ober bie beutli^en s2ln§eid)en i^reö früheren SSors

l)anbenfeinö erbltden. 3)er Soben unter ben pflanzlichen Anhäufungen befielt an

manfyen Stellen aus Steinten, an anberen au3 blätterigem %fyon. 3)te $lnfyötyn

3U beiben Seiten beftel)en in ber Siegel au<* abgefdjeuertem Sanb unb $ie3, unb bie

SluSfCüfje nad; jeber
sJtid)tung ^tel)en fid) über ba$ S)ebri§ be§ ®rifte§, meld)e3 bi% §u

einer ^iefe üon einl)unbert bi^ §metl)unbert guji bau alte je£t mit 3Xllur>ium bebedte

3lb^ug§bett angefüllt l)at. Auf bem nörbltd)en Abfall biefe^ ^Debriö befinbet fid) ba,

mo ba§ Allunium entfernt ift, §um größten X()eil blätteriger Xtyon, melier fteHen^

weife grofee, edige unb ^äufig geftrieljelte Stetnblöde enthält; fübmärtö ift eö gerollt

ter unb abgefeuerter Äieö mit Anl)öl)en unb Sadungen be^ ungefc^id)teten Steim
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tfyonS, weldjjer bei bcm ©raben t>on Srunnen l)äufig bloßgelegt wirb unb fteEenweife

in ©eftalt oon Sinken über bie &hem fid; ergebt. 2)a3 2Baffer im <5avanna§ (See

liegt fedjjtg guß über bem Spiegel be£ 3 e* we %^ bei 2lfl)lanb unb häufig fünfzig

guß unter bem oberften S£l)eil ber 2)rtftl)ügel ber unmittelbaren Umgegenb. SDer

©ipfel ber SBafferfdjeibe. melier md)t fern twm See fid) befinbet, liegt ein^unbert

unb gelni $uß barüber. 3)ie Dberflädje im alten Strombett, eine Ijalbe SKetle nörb=

l\ä), Itegt je£t auf bemfelben 9£it>eau, wie bae 2Baffer be§ See§. 2luf ber öftlicfyen

Seite be& Seeä ift fie — $um STljeil in $olge ^z% siluffüHen3 beä Strombette^ unb

gum ^eil burd) ba3 3urüdwetd>en ^e3 ® ceg — fünfje^n $uß über bem lederen unb

wirb burdf/ eim \d)male Sanbanl)ö!)e bason getrennt.

•Körbltdf? Don ber 28afjerfdjetbe ift Vie Oberfläche mit 2)rift bebedt, weld)e§ luer

ben geologifd)en 23au oerbirgt. SDer Soben ift ein fteifer, gäljer %i)on unb enthält

fyier unb bort ©ranitblöde, meiere häufiger werben, wenn man bte §öl)e ber 2öaffer=

fdt)eibe erreicht, einige ©eftetmlfragmente unb nur wenig $te§. SDiefe breiten Stre=

den ebenen 2^onlanbe£ Ijaben in #olge be§ allgemeinen yi'weau unb be§ umwllftän=

bigen 2öafjerabfiuffe§ aufgebort, 2Bintermetgen Ijeroorgubringen, inbem jetjt bie §öl)=

lungen, rueldje burd) bie 2Burgeln be$ ltrwalbe§ erzeugt worben waren, aufgefüllt, fo=

mit biefe Äanäie ber unterirbifdjen (Sntwäfferung oerftopft worben fiub. Sie l)auptfäd)=

liefen gelbprobufte finb ©ra§, SBelfdjforn unb §afer. ^er 2Balbbeftanb ift feljr

mannigfaltig ; an mannen Stellen befielt er gänglid; oue Suchen unb Jörnen unb

an anberen au3 @td)en, unb wieber an anberen bilbet er einen gemifd)ten Salb, wel=

d)er alle im nörblidjen Dl)io gefunbenen Saume enthält.

3)ie gwet fleinen ©ewäffer, meiere fdjräg burd) Drange Sonmffyip fließen, befiijen

breite (Ebenen unb nehmen xilte 5£l)äler ein, weldje bi§ §u einer unbefannten ^tiefe mit

3)rtft angefüllt finb. SDaö am meiften öftlid) gelegene oon biefen Strombetten er*

ftredt fid) norbmärtö unb, inbem e$ fiefy mit einem ©ewäffer im öftlidjen ^öeil oon

9Kontgomert) £ownfl)ip oereintgt, breitet fid) in ein weitet )umpftge3 3;l}al, welcfyeä

beutlid) ein altes Strombett au% ber ^orgletfdjergeit geigt, ^övblid) Dorn Stabilen

Drange ift ba§ Xfyal be§ ©ewäfterg mit gefdjtdjtetem Sanb unb Äieö, fämmtlicf) mo-

bifi§irte§ Srtft, bebedt, in welchem bas ©emäffer beftänbig fein Seit med)felt ; e§

fließt fed^ö biö ad^t guß unter bem sJJit>eau ber alten glutfybalm. %&enn eö gegen bie

Ufer üorbringt, fo legt e§ auf hem 9iioeau be3 ©emäfferö Saumftämme oon bebeu=

tenber ©röße bloß, meldte bie ©ren§e gmijdjen einem alten oerfuntenen 3Balb unb ei=

ner Sobcnfd^id)te bilben, roeldje gegenwärtig mit fedt)^ bi§ adjt ^uß mobifijirtem SDrift

bebedt ift. ©tlidfje ^^^jig bi§ breißig Sutljen oom ©eraäffer entfernt unb nal)e bem

^uße ber niebrigen §ügel, meld;e ba§ 'Xfyal befäumen, ift ein feister Srunnen, auö

meinem eine lange 3e^t ©a§ in mäßiger 3ftenge ftromte unb roeldjer al^ ein 2lngei=

c^en oon barunter lagernben ergiebigen ölhaltigen Sd)td)ten erad)tet mürbe. @§ £>errfd^t

wenig B^eifel barüber, baß biefes ©a§ oon bem langfamen SBerroefen ber $flan§en=

ftoffe biefe§ oerfd^ütteten JSalbeä l)errül)rt. Qn 3Ruggle§ ^ownfl;ip ift bie gefammte

Oberfläche mit Srift bebedt, aufgenommen baüon finb bie Ufer unb 93ette ber neue=

ren ©ewäffer, wo ©rofion e§ weggeführt bat. 3n bem breiten !££jale tDeftlid^ üou

3Ruggle§ ßentre finb ifolirte 3)rtftl)ügel über bie glutfybafyn oerftreut, welche üou 5ln-

^öl)en mobifigirten SDrifte^ eingefaßt wirb.
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^m fübli^en Styeil beä 6ountr)§ finb bie S^äler mtt einer SUtifdjung twn &ßu*

tnum unb SDrtft, unb bie £ügel mit 3)rift unb bem ®ebri3 ber lofalen ©efteine be=

bedft. SDer Soben ift £l)on oermengt mit ©anb unb Äie3 unb enthält eine große

üötenge ©efteinSftücfe ; ©ranitblöcfe finb in großer 3abl oorfyanben unb einige ber*

felben wiegen mehrere Tonnen. £>ie ©eftemäftüde oerljinbern, baf$ bie fteilen bebau

ten 9lbf)änge weggefdfjwemmt werben, üeranlaffen, baß ber Sftegen in ben Soben ein=

bringt unb bewtrfen eine gute unterirbifdje ©ntwäfferung. ©iefe §ügel fahren fort,

gute 2Bei§enernten, wie aud) 2Belfd)forn, £afer unb anbere gelbprobufte ^eroorgu*

bringen, ©ie ©eljölje befielen au§ Sitten, 3lljorn, (Sieben, Äaftanien, Qidoxx), u. f.

w. ; auf ben Ufern ber ©ewäffer finbet man fjie unb ha Ulmen unb ©djwargwallnufc

bäume. 3n §anooer ^ownftjip finb bie §ügelabl)änge gewöljnltd; nur mit bem ®e*

bri§ ber lofalen ©efteine bebest unb ift ber Soben weniger fruchtbar ; ber größere

%ty\l be3 (5ount^§ befi|t einen fräftigen, ergiebigen ©oben, melier für eine gemifd^te

unb mannigfaltige 33emtrtl)fd)aftung geeignet ift.

$m Stabilen 3lft)Ianb befinbet fid) ein merfmürbtger £euge ber ungeheuren

2:ran§portation§fraft ber ^gen^ien, meiere ba§ 2>nft fyerbetgefcfyafft Ijaben. @d ift

bie§ ber s
Jteft eineä ungeheuren ©ranitblodeS, oon welc&em wäfyrenb ber legten brei=

ßig ober tnergtg ^a^re gelegentlich für 23au§wede ©eftein abgebrochen würbe unb oon

meinem jefct nod) genug übrig ift, um mehrere ©ifenbafynwägen bamit $u belaben.

©eine urfprünglic^ien ©rö^enoer^ältniffe überfteigen 25X15X12 guß unb muß er

meljr als bretliunbert unb fünfjig Tonnen gewogen Ijaben. %n ©tücfe gerfd)lagen

mürbe er hingereicht Ijaben, einen SSa^njug oon fünfunbbreißtg 2ßagen gu belaben.

@§ ift fefyr 3U bedauern, baß er nic^t gan§ gelaffen worben ift, um al3 ein fe^r interef*

fanteä 9lnbenfen an bie Vergangenheit §u bienen.

SDer geologifdje Sau beä Sountpä ift fc^r einfach unb leicht §u üerfteljen. W\t

2lu§nafyme einer fdjmalen silnl)ö^e oon $ol)lengefteinen an ber ©übgrenje oon §ano-

t>er Sownffjip bilbet fie nur eine öftlid)e >yortfe^ung ber oberen ©eftein^ferie,

meldte in Sltc^lanb Sountr) entblößt ift ; fie befielt gän^lid) auä ben Su^afyoga ©d^ie=

fertfyonen, welche in §anooer ^ownffytp l)ie unb ba oon einer bünnen ©duckte Son*

glomerat ber unteren ^o^lenformation bebeeft werben, ©ine geologifdje $arte be3

©ountpä würbe in ber füböftiidjen ©efe oon §anooer Xownf^ip einen fleinen glecfen

Don brauner ©djatttrung, welcher bie Äofylenformation repräfentirt, unb gmei ober

brei Heine Rieden oon rotier $arbe in ber unmittelbaren 9^ad^barfcf)aftr um ba3 @on*

glomerat $u bqeifynen, aufweifen ; ber gange übrige £ljeil würbe gelb gemalt fein,

um bie Sßaoerlq Formation anjubeuten.

golgenbe3 ift ein ©efteinäburdjfdjmtt, welcher im füblidjen 2^eil oon §anooer

£ownfl)ip entblößt ift, wo bie l)öd)fte geologifd)e Formation fid^tbar ift unb wo, wie

eö waljrfd&etnltd) ift, bie Bd)lud)ten bie tiefften im Sountt) entblößten ©efteine er*

reiben

:
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©anb[tem unb ©d)iefertl)on.

Stotye 1613 3

geuertljon unh ©cfnefertfyone, lofal Songlomerat (10 gujj) 20

Dltüenfarbene ©d)tefertl}one 270

Sßaoerlt) (Songlomerate

.

2l)oniger ©d)iefertl)on ( entblöjjt)

130

20

SDtcfc @eftetne finb fämmtlid) in einer furzen Entfernung non ber Sereinigung

be§ Glear %oxt mit bem 5Kof)ican entblößt, rao nor mehreren $afyren ein Srunnen
gebohrt würbe, um Del §u finben. ©er gan^e S)urd)fdjnitt grotfd^en ber unteren

Äoljle unb bem §uron ©d&iefertljon ift, biefem £)urd)fd)nitt gemäjs, welker burdj ba3
^Regifter biefeö 23runnen3 ergänzt rairb, folgenberma^en :

Äo§lc$Ro.l i bi^ 3
Sreuertbon, ©d;tefertf)on unb Konglomerat 20
Dlioenfarbene ©d)iefertl)one 270
SBaoeru) (Songlomerat 13q
S^onljaltige ©d&tefert§one ."

20
9ftd)t beftimmt (<5rbe an ber SUiünbung be§ Brunnens)

, 5
©anbftem 9
^>arte ©djiefertljone 85
„©etfenftein" ^q
Sparte «Schiefertfjonc... 3
Stelle ©d&tefertljonc 30
dlofyev „©etfenfiem" (oon @a3 erfüllt) ^
©djiefertijon, mit Ijarten ©tretfen 3g5
hellgrauer ©anbftem 24
©anbtge ©ct)iefert^one 176
(Iraner ©anbftein 9
©raue ©cf)iefertIjone 4q
©djnmrjer ©d)iefertl)on 40
©efammt=2)urd)fdmttt unter ber $ol)le 1416
©efammt=Xiefe beö Brunnens 9^
SHaum jurifdjen unterer ftoljle unb oberftem %i)e\l beö öuron ©cfjteferttjonö .. 1376

G—34
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Siefer SDurcbfdmitt ift md>t gänsltdö ^uoerläfftg, inbem einige ber STbfiänbe aus
bem ©ebädjtnifc mitgeteilt würben; bie ©efammfeSiefe beS SrunnenS jebodfj ift,

wie behauptet würbe, richtig angegeben. 3>ie 5Eicfe, bis 311 weiter ber föroarje

Schieferten burdjbrungen worben ift, mag oon oier^ig gai£ etwas abmeieren.

3n Äno£ Gounttj, wo bie Aufzeichnungen ber tiefen Sofjrungen feljr genau ge~~

fü&rt werben finb, beträgt biefer Abftanb 1473 %u% ein Unterfd)ieb oon fiebemmb*
neunzig gufj. Alle^Beobachtungen laufen barauf l)inauS, §u jeigen, bafe bie 2Baoerlt)

©efteine auf tyrer Ausbreitung nad) eüben an aJlöd&iigleit june^men unb biefe %f)aU
fad)e erflärt ooUftänbig ben tfnterfdjieb in biefen Abftänben.

Wlan wirb bemerken, bafc ber rotlje Schieferten annäljernb auf bemfelben $oxU
jont gefunben wirb, wie in £no£ Gountp, aber o&ne 3weifel ift baS ^egifter beS
SrunnenS ntd&t genau, inbem eS feine

s
JKäd)tigfeit nur 5U ^n bis stüölf gufc angibt/

wogegen er in $no£ Gountt) fed)Sgig g-ufj mifct.

GS ift augenfc^etnltc^, ba£ baS Material ber 2Bat>erIr) ©eftehe, wenn man bem
$of)ienbecfen fid; nähert, an biefer Stelle, tote in Äno£ Gountg, feiner unb tonhaltiger
(argillaceous) wirb, unb baburdj beweift, bafc tieferes Söaffer uno fdjwädjere Strö=
mungen oorljanben waren, als 31t ber 3eit tyrer Ablagerung ein wenig meljr nad)

SBeften unb ^orbweften fyerrfdjten.

Söie bereits angegeben, liegt bie einige Äo&Ie im Gouutg in einem fd^maten
Streifen, bem öfilidjen Sljeil ber Sübgrenje oon «Jpanooer £ownfl)ip entlang. 3)er
§ügel ergebt fid; ungefähr breiig g-ufe barüber ; biefeS ©ebict ber Äof)lenformation
erftredt fid) ungefähr gwei 3ReiIen nad) flnos Qounti) binein. Gin Stollen ift in ben
£ügel getrieben unb eine Heine 3Henge Äol;le ju Jage' gef örbert unb nad) Soubonoille
gebradjt worben. Sie 2Häc&tigfeit ber Äol)lenfdjid;te fd;wanft, foroeit feftgeftellt

würbe, gwifdjen ein unb brei $ufe ; bie Äoljle felbft ift oon fei>r guter Dualität unb
f)ält einen günftigen Sßergleid) mit ben beften Äol;Ienforten oon §olmeS Gountt) aus.

GS ift Äoljle 9?o. 1 ober bie Sriar $ill Sdjidf)te, weldje nirgenbS in biefem SE&eil

beS Staates jenen Ijo^en ©rab ber ^or^üglid;!eit erlangt, welker fie in ben GountieS

auf bem nörblidjen Stanbe beS Äo^lenfelbeä auszeichnet. ®r. 21. 3. Scott von Sou*
bonoitte tljetlt mit, bafc bie ©robfd^miebe biefe Äoljle für tyre Arbeiten empfehlen unb
fie ber SRaftDtHe $ol)le Dorjie&en. Unglücfli^erweife ift baS baoon eingenommene
©ebiet befd)ränft unb tyre 9fftäd)tigfeit fd)wanfenb. 3Sermutl)lid) fann fie in fleinem

SWa&fiab mit Grfolg abgebaut werben, aber bie Stenge wirb niemals baS §erfteHen
oon ©rubeneinrid)tungen erften langes rechtfertigen.

Unmittelbar unter ber Äoljle, ober burd) eint bünne Sage oon geuertljon unb
Sdjiefertljon oon i^r getrennt, finbet man Streden oon bem Gonglomerat ber unteren
Äo^lenformatton, welches fteüenweife eine 9Jläd)tigfeit oon jefjn gufe erlangt unb
manc&esmal gän^lic§ fe^lt. Auf §ol)en §ügeln, weldje nörblid) oon «ßtne ^orf lie--

gen, wirb biefeS Gonglomerat jum großen %f)e\l burc^ ein ftefeligeS ßifenerg oertreten;

ein S^eil beSfelben ift feljr rein unb befi^t benfelben Gljarafter, wie baS in Siding
Gounty gefunbene. Siefe ^ügel finb mit einem bieten Äaftaniemüalb bebedt unb
foUten für ben SBu^S biefeS Saumes permanent ausgefegt werben.

3Me olioenfarbenen Sd;iefert^one, 31o. 3 beS Shirc&fd&nittes, befi^en feineSwegS
eine gleichartige Struftur. Auf allen JiioeauS gefjen fie in reiche, biefe Sagen oon
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SBrudjftein über, roooon ein SEE>eiI §iemlid) grob ift unb bem gfyarafter eineä ßonglo=

merate§ fid) nähert. §te unb ba beobachtet man bünne, ifyonfyaltige Seiten unb

nod) feltener Sagen oon unreinem foffilienI;aItigcn Äalfftem.

Ungefähr eine Steile norblid) oon Soubonoille ift an ber (Strafte naefy §ane§tritte

dn s£rud) in biefent ©efteiu nahe bem ©ipfel be3 £ügelg>, einljunbert unb fünfunb^

uier^ guß über ben Xljälern ber unmittelbaren Urngegenb, angelegt morben. SDer

$ügel bilbet ben üEfjetl eines §öl)en$ugeö, toeldjer nafye^u non -Korben naefy Sübenftcl)

erftredt unb feiler auf jeber Seite befi^t. SDa§ ganje ©eftetn ift fiefclig unb beftttf

eine gelbe, olioenartige g-arbe; einige ber compafien Sager erreichen eine Scäcfjtigfeit

von bret bi% oier guß. 2Üle Sd;id)ten roaren urfprünglidj in horizontalen Sagen

ebzn gelagert. gc$t aber finb fie bis in ben Scittelpunft be§ §ügel§ uon Sinien un=

regelmäßiger Srücfje burcijfeijt unb bie Sdjidjten finb germalmt unb oermorfen; bicö

befunbet baö ^Kefultat einer ©eroalt, roeldje auf jeber Seite be3 §ügel3 einroirfte unb
bie ©efteine ^erbrüdte, roie mand)ecmial ein Sd)iff im ^olarete ^erbrüdt roirb. Stmge
djarafteriftifdje SBaoerlnfoffilien erblirft man in ben oberen Sagen be£ Steinbruches,

Sie §ügel fjter, rote aud) bie gegen Dtorben unb 9iorboften befi^en gut gerunbete Um*
riffe mit gefälligen Krümmungen, rooburd) fie beroeifen, ba$ bie ©efieinSferne in ber

Struftur toefentlid) gleidjartig finb.

golgenbeö ift ein Surdjfdjnitt jenes» XfyeUeS biefer ©efteine, meldte in X. ©.
©utfjedanb'ä Steinbrud;, anbertljalb Steilen füblid) 00m Stabilen 2lfl)lanb, ent-

blößt finb :

guß.

©rifttyon 10 bi3 12

eanbiger SdjteferÜjon, mit Ijarten ^agen unten 6

Äalfftein, mit großer 9J?enge uou SUhtfctjeln : 1 &i£ 14

3a)teferiger Sanbftein g

«anbftein, in Xa$m von 18 ^oll bie 4 #n% biö jum gufce ber (Sntblöfeung.

tiefer Steinbruch ift im Staube, eine große Stenge eines fetnfornigen, garten,

ftarfen unb bauerfyaften Steint oon blauer garbe §u liefern, aber roie bei faft allem

©eftein biefer Formation, gel)t feine ^arbe, wenn ber Suft ausgefegt, in Selb über.

SDiefer 2öed)fel ift in erfter Sinie analog bem, roeldjer bei ber Djnbirung be§ blauen

XfyoneS bes 2)rifte§ ^u gelbem beobachtet roirb ; bie garben^Sontrafie finb in heu

ben fällen ungefähr bie gleichen.

SDie britte Kalffteinlage, meiere im oberen Xfjeil be3 3)urd)fdmitte3 fiel) beftnbet,

ift mit ben gemein liefen Stukbeln ber unteren Äofylenformation angefüllt; fie ift üon

^ntereffe, tnbem fie auf ben Urfprung ber Kalffteinblöde fyinbeutet, xvtlfyz man auf

om jKänbern ber 51ol)lenfelber fo l)äufig fmbet unb mit är)nlid;en S£ufdE)eln erfüllt

finb. Skljrere oon biefen mürben in Summit (Sountn beobachtet, unb leidet erfannte

man, baß fie non bm Wödcn bes (Sorniferouö Äalffteins, meldte noc^ häufiger oor=

fommen, oerfd)ieben finb. ®ne Ablagerung fold^en ©eftein^ ift meber in genanntem

Sounti), noö) bireft nörbltd; baoon, betannt. @§ ift jebodf) leicht ein§ufel)en, baß über^

aH, mo abfdjeuernbe Agenzien bie ©djtdjten, meiere eim fold)e Sage, gleich biefer,

enthalten, zertrümmert ^aben, ifyre Xrümmer, in ^olge i^rer großen §ärte, ber
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9tbfd)euerung lange roiberftanben Ijaben unb in größerer ober geringerer 9ftenge in

bem fanbigen ober fieftgen SDebriä angetroffen werben muffen.

©in anbertfyalb -Bleuen norböftltdjj t>on Slf^lanb gelegener (Steinbruch legt ein

©eftein bloß, roeldjeS genau gletd) ber S<$id)te unter bem foffilienfyaltigen $alfftein

ift, roeldjer in norfteljenbem ®urd^fd^nitt angegeben ift.

2)reioiertel3 -äJleile norböftlidE) oon SRtfflin geigt ein Steinbruch an einem fleinen

3n>eig beö Sßlacf gor! folgenben SDurdjfdmitt

:

gufe,

(grober, fd&ieferiger, eifen^altiger ©anbftein 4

(Srober, gelber, maflioer «Steht 8

<5rf)iefertger ©anbftein, mit abroedjfelnben Magert oon tfyomgem ©djtefert^on 25

3Xuf ber gegenüber Hegenben Seite be§ ©emäfferö ift ber SDurdjfdjmtt folgenber^

maßen

:

fr*
©rober, gelber, etfenijatttger ©anbftein, bünne Sagen 10

©robe, gelbe Sagen 4

2)ünne Sagen, unten, blau, abroedjfemb mit t^omgem ©djieferü)on 20

^mei -Steilen nörblic^ oon $ttfflin ift ba£ ©eftein unooKommen gefettet, ftcl*

lenmeife maffto, unb rotf) gefärbt, einigermaßen gleid) bem s3ftan§fielb Stein, £>a3*

felbe bilbet eine fteile Slnfyöfye auf ber öftlid)en Seite beä SladE $orf, beren s2lbl)ang

mit bem 3erfaß be3 gelfenä bebecft ift, roeldjer bem ®ebri§ be£ 6onglomeraie§ ber

unteren Holjlenformation ähnelt. 3« *>«* &*¥ t>on ütcrgtg guß ift ein Slbfafc, wU
d)er ba§ ^orfyanbenfein son tfyonigem (argillaceous) Schieferten geigt. 2)er 316=

faß einer anbeten Stolpe weiter l)in, meiere fünfunbneungtg guß über bem oberften

Xljeil biefe§ groben Sanbfteinö ftd) ergebt, ift mit bem ßerfaß ber Supafyoga S$ie=

fertfyone bebecft.

Süblid) oon biefem $unft ergebt ftd) biefeä grobe ©eftein Ms gu einer §ö^e oon

gmeifyunbett unb fünfzig guß über $errt)§oiße Station ; e3 geigt eine SRäd&tigfett oon

gmeifyunbert unb fünfunbftebengig guß unb heiunbet enttoeber, baf$ eine große Qebima,

be3 SBaoerh) (Konglomerate^ ftattgefunben l)at ober baß bie gewöhnlichen olioenfarbe=

nen Sd)iefertfyone an biefer SteEe bie ©eftalt be3 (Konglomerates annehmen, ©in

großer Styeil biefeä ©efteinä enthält eine große 2tngal)l geformter Soncretionen aus

roeißem Duarg, inbem bie 93löde, meldte oermiitert finb, bem 9luge ba% äuSfeljen bar=

bieten, als ob fie mit Quargfiefeln angefüllt mären. SDiefe Soncretionen finb fämmt*

\i§ flein, befi^en eine tfyetlroetfe ftrapge ©truftur unb gefyen unmerflid) in ba3 un=

frtjftaßtrte ©eftein über. 2)aä ©eftein ift manchmal burd) fie Ijmburdjgebrodjen, mo=

bei auf ber $rud?fläd?e eine margtge Oberfläche oerbletbt. g^r Sluöfeljen ruft ben

alten Streit über ben Urfprung ber Quargfiefel beä $ol)lenconglomerate3 wieber toaefy

unb fdjeint auf ben erften Stidt bie §m)otl)efe gu begünftigen, baß fie burd) bie 2lggre-

gation unb ^rnftattifation be§ Duargeö mäl)renb be^ §artroerben3 be§ ©efteinö gebil-

bet morben fein fönnen. liefen ©oncretionen fel)lt aber fämmtlid) bie homogene

Struftur, bie regelmäßige Spaltbarfeit unb ber polirte unb glatte Umriß, meldte bie
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tranSporttrten unb burd) HBaffer abgefeuerten Äiefel dfjarafterifiren. SDiefer gelö ent-

hält, roie e3 ber gaK mit bem größten S^etl be3 groben ©anbfteinä in biefem %\)nl

beä Staate^ ift, fo otel magnetifcljeä 6ifener§, baß ber ßompaß in feiner unmittelbar

ren SRäE)e nicfyt gebraucht werben fann.

3>n ©eorge Srubeder'3 Steinbruch, in ©ection 14 oon 5Kilton £ottmf()tp, finbet

man biefeä ©eftetn einfyunbert unb fünfunbgroanjig $uß über feinem 9ftoeau in 3lfl)*

lanb. SDafelbft ift e$ ein grober Sanbftem, melier §um XfyeU in bünnen Sagen unb

§um Sljetl maffio gelagert ift, eine gelbe $arbe befttjt, roftfledig ift unb fteHenroetfe

in ein fiefeligeä (Stfenerj übergebt. 5Die Sagen finb Ijorijontal ; bie goffilien befielen

au§ $rinotben unb $ucoiben.

Sei Benjamin ßroninger'ä Steinbruch, in Section 3 oon SKifflin $£otonfl)ip, ift

ba3 SBaoerlt) ©eftein etnljunbert unb fünfunb§n>an§ig guß unter ber <Sd?td)te in $ru-

beder's ©tetnbrud) entblößt unb liegt auf bem sJiioeau beä Stäbtdjenä 2tfl)lanb. SDer

bafelbft entblößte SDurcfyfdmitt ift, mie folgt

:

gu§.

©rober fc^ieferiger £§on 18

2ftaffioer eanbftein 8

£)ie§ ift ein fetnförniger Sanbftein, melier oon (Sifen unregelmäßig gefärbt ift

unb Sadungen mit meinem @ifener§ unb Xljon enthält. !Jn ber barunter befinblU

<fym <3d)lud)t roed)feln bünne Sd)td)ten garten, fanbigen <Sd)iefertl)on3 mit tfyonigem

Sdjiefertljon ab.

®iefe Sd)id)ten groben, maffioen ©anbfteinö repräfentiren augenfcfyeinltd) ba£

SBaoerty (Songlomerat ber 6ountie§ 3Rid^lanb unb $no£, obgleid) fie in ber SRegel

weniger ©erölle enthalten unb mel)r ben (Sigentfyümlidjfeiten ber @ut)al)oga Schiefer*

tljone t>on Summit (Sount^ fid; nähern. 3>m nörblid)en %\)txl oon §anooer 2omn=

ffyip liegen bie ©efteine biefeS §ori§ontä in beutlicfyen Sagen unb einige berfelben ent=

galten eine große 9Jienge t>on Duar^iefeln.

darunter finb ungefähr gängig guß meiner, tljontger ©djjiefertljone entblößt,

roeldje @ifener§!noUen unb eine große 3Kenge t>on Ärinoibenftüden unb 5Jlufd)eln ent,

galten.

SDie &rinotbenftiele bilben fleine ©tüde unb finb gleichförmig abgeplattet. $on

ben 5Jiufd)eln finb nur fefyr wenige oollfommen erhalten, in ber Siegel ift ber btde

SEfyeil am Schloß alle3, wa3 erhalten ift ; biefer Sl^eil bewahrt audf) ba§ urfprünglidje

©efüge ber -Uftufcfyel.

3m (Sountt) gibt e$ oiele 3utagetretungen biefer ©eftemöferie, roeldje im SBorfte-

fyenben nid)t ermähnt mürben, aber bie betriebenen finb tppifcf) unb repräfentiren

ben allgemeinen Gfyarafter fämmtlicfyer, mit 2lu§naf)me tintä einzigen, welche nafye

bem nörblid)en %l)etl oon 3ffuggle3 ^oronffyip in einer ©d)lud)t fiel) befinbet. SDiefe

(Sntblößung ift nur megen ber organifdjen (Einlagerung etgent^ümlid).

3)te unteren Sagen be3 entblößten ©efteinö enthalten fel)r große s3)u%ngcn oon

Spirophytoa caudagalli (,SjaU) unb eine $oim, meldje ber S. typum (.v>aü) äl)n*=

lid) ift. SDie erftere govm fommt auf ber Dberfläd)c ber ©efteinölager tu großer

9Kenge oor, unb bie le^tere im Innern ber bidften Sagen. (Einige oon biefeu ©c=

fteinölagen, toeldje groölf bt§ §man§ig 3oß bid unb außerbem ^omogen finb, finb oon
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<§£emplaren bcr leiteten %oxm erfüllt, fie gefyen aber fo unmerflid) in bie anbere

$orm über, ba£ e3 fraglitf) tft, ob fie al$ oerfcfyteben betrautet werben follen. @S

fcfyeint mir roafyrfcfyeinlicf) §u fein, baft bie faftigen 23lattau§brettungen (gronben),

welche in baö homogene Material, n>eld)e§ bie bieteten Sagen fyetüorgebracljt l)at, raf$

tjerfd^üttet würben, Abgüffe erzeugt l)aben, unb bafc biefelben 23lattau3breitungen, ah

gefcfyeuert, tfjeilroeife üetroeft unb nur il)re faferige 6truftur beroafyrenb, i£)ve 2ibgüffe

auf ber Oberfläche ber Sagen §urücfgelaffen fyaben, wo bie Ablagerung be3 sJ!ftateriale3

gehemmt nmröe, fo baf$ biefelbe $flange bem Slnfcfyein nacf) gwei formen oon 2lbbtü=

cfen fjintetlaffen l)at. SDie SDicfe ber Slbgüffe ber Spiralen in ben bieten Sagen unb

bie ÜJienge ber foljligen 6toffe, welche in ben §öf)lungen abgelagert rourben, geigen,

baf$ bie 93lattau3bteitungen eine beträchtliche 2>icfe befaften. 9(He ^ier< beobachteten

Abgüffe befunben ferner, baf$ bie ^Jflange aus einer einzigen 23lattau*breitung beftanb,

welche eine ©pirale t>on ungefähr anberitjalb üHJtnbungen madjte unb nid)t bie fiel)

oerjüngenbe ardijimebifcfye Schraube bilbet, roelcbe tum s

$rof. .pall im Appenbir. D be$

fecfySjefynten $al)re3bericl)te3 bes StaatScabinetö ber 9iaturgefcl)icl)te oon sJ?ero 5)orf

bargefteßt l>at. @3 ift jebocfy möglich, baf$ biefe formen oon 2lfblanb (Sountn t>on

ben üon $rof> §aß befctjriebenen t>erfcfyteben finb un)) in eine neue ©pe^iee Derruiefen

roerben muffen.
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$eritf)t üöer bic ©eofoßte üon SBa^nc (£0111%

Söott 3tt* <£ 9£eab*

3>n feiner Sobengeftaltung beft^t SBanne ßountn §um 2:^eil bie ßigentfyümlidj*

feiten be3 Äoljlengebieteg bee Staates unb jum Streit bie beä JafeHanbeS, weldje«

in Der Sefdjreibung ber @ountie3 Ricfylanb unb 2lfl)lanb unb anbetet angtenjenben

Gountieä bargelegt worben finb. (Sin tiefes Strombett au3 bet 3SotgIetfd^er§eit be=

tritt dou Sorben l)er, im meftlidjen 2f)eil oon SUtüton Sownffytp, ba§ Sounty unb et*

fttecft ftd) norbwärtS in einen breiten Sumpf, ber 2age\ine3 alten See§, wobei eö

fid), inbem e3 Drrüide ftd) nähert, erweitert. $on ba giet)t e§ fiel) oftwättS nad)

Star! Sountt), inbem twn Litton £ownfl)ip ein 5lrm bireft öftlid) in ba3 Stfyal, roel=

d)e$ je|t r»om Gljippewat) (Sreef eingenommen wirb, unb ein anberer norbwärtö burd)

bie iownf f)ip§ Ganaan unb 2Bai)ne fid) begibt ; legerer gel)t öftltd) r>on Sßooftet vor-

bei unb ftöftt na()e 5Ipple Greef auf bie Gleoelanb, 2Rt. SBernon unb Solumbuä ßifen*

balm. (Sin anberes Stn inbett betritt ba$ ßountp oon Sorben fyer in bet 5ftäl)e bet

Dftgren^e oon Gongrefe £ownf f)ip unb bilbet ba$ ',£ljal, burd) weldjes ber Äißbucf

burd) bie gan^e Sänge be§ Sountnä fliegt, ©nem 2km, melier oon SBoofter nad)

!ftorbweften fid) wenbet, folgt bie (Sifenbaljn wefentlicfj, bi§ er fid) im S^ale beö 9Ko=

rjtcan mit einem alten, oon 2lfl)lanb unb 9ttd)lanb fommenben Strombett oeremigt.

3)iefe fixier erweitern ftd) an mannen Stellen ^u breiten Muoial=(§benen unb an

mannen werben fie t)on $ftarfd)en eingenommen, welche beutlid) bie Sage feiltet

See'n anbeuten.

3n bem centralen unb weftlidjen £l)eil be$ ßountnö ergebt ftd) bie Oberfläche

in letdjtwelligen §ügeln, welche ^wtfdjen biefen alten Strombetten liegen ; biefelben

finb an ben meiften Stellen mit Styonbrift tief beberft, wel^e§ biefelbe Stetyenfolge

unb Slnorbnung bes ^Materials neigt, wie ba$ in ben SSeric&ten über bie weftltci) gele*

genen ßountieS befdjrieben wotben ift.

gn bem öftlidjcn, unb befonberS im norböftlidjeu unb jüböftlid)en £l)eil beä

ßountns ift bie Dberflädje l.mgeltg unb unterbauen unb bie (Stofton ber ©efteine ber

$ol)lenformation liefe eine Reihenfolge oon tervaffenäl)nltd)en Abfällen ^urüd, weldje

bie hügeligen ©egenben ber ßo&lenfelber beS Staates crjaractertfiren.
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2ln gefdjü^ten ©teilen ift bie SDriftt^onbecfe in biefen hügeligen ©egenben evf)al=

ttn geblieben unb bilbet manchmal bie ©ipfel ber Ijödjften «griigel. Deftltd) t>on

3Jlt. (Saton enthält um SluSgrabung

©etten 2)rtfttl)on 12 gufc.

Stauen „ 6 „

Seibe ©lieber enthalten geftridjeiteS ©erode beS blauen ÄalffteineS, roeldjer auf

biefem ^origont lagert, unb abgerunbeteS ©erölle üon ©ranitgefteinen. ®ie Dber=

pdjen=2lblagerungen im centralen unb roeftlidjen Sfyeil beS GountnS finb äfynlid) je=

nen, roeldje in ben t>orau3gel)enben GountieS befdjrieben würben. 3tt>tfd)en ben ©e=

roäffern lann man eine roellige Oberfläche üon gelbem £l)on, mit blauem ££}on barum

ter, fteEenroetfe bireft auf bem ©efteinSlager, ftellenroetfe auf einem baureiferen gefd)o=

benen ÄieSlager liegen feljen. 3ln ben Räubern ber ©eroäffer unb alten Strombetten

ber SBorgletfcfyergett befinben fid> ©anb= unb $ieSanl)öl)en unb in ben Tälern Mu*
mum, meldte auf Sagern .©ort lacuftrinem %§on, 5^ieS ober Steinten, meiere man=

diesmal über etnljunbert $ufe tief finb, liegen.

^eotogtfdier ^att.

@in Heiner Xljeü beS nörblicben XfyetlS ber SonmföipS ßanaan unb 9Jtttton,

ber größere £l)eil ber SoumfljipS (Sl)ipperoa unb 23augl)tnan, bie ganzen SoronffjipS

©ugar 6ree! unb *Patnt, ber größere
c

£^eil ber £oron}f)ipS (Saft Union unb ©alt

6reel unb ein Heiner Streit ber 2Toronff)ipö ©reen, granflin unb Slinton finb t?on

ber Äol)lenformation bebeeft. £)er gange übrige SE^eil beS GountnS geigt bie Söaoerlt)

Formation, mie buret) bie ©djatttrung ber Sparte angebeutet ift. 2)iefer roeftlid)e

SRanb ber $of)lengefteine fällt fetneSroegS mit fcem raeftlidjen 9tanb ber $oble gufatn=

men, inbem ber ©anbftein, melier über bie obere fio^le gehört, ftellenroeife birelt

auf ber 3Bat)erln Formation lagernb gefunben roirb, unb groar ofyne fiofyle, $ol)len=

fdjiefertlpn ober geuertljon, um feinen §origont gu bqsetd)nen. 2)ie braune ©d)atti-

rung beutet fo genau, als beftimmt werben fonnte, bas ©ebiet an, welche* t>on ©e=

fteinen bebeeft wirb, roetd)e über bas Konglomerat ber unteren Äoljlenformation ge=

t)ören, roeldjeS f)ier nidjt §ufamment)ängenb ift; es ift auf ber Sarte rot!) gemalt,

feilen biefeS roeftlidjen SRanbeS entlang begeidjnen mächtige Sriftlager "oen geologi-

fdjen Sau, unb bie ©renge ift annä^ernb angegeben, rote bie Sobengeftattung unb

bie nädjften gutagetretungen ber ©efteine ibre Sage anbeuten.

@in ®urd)fd;nitt t>on mt. (gaton, roeldjer bis auf bie Xl)alfol)le bei $reberids=

burgl) geführt ift, entblößt alle @eftetn*fd)id)ten beS ßountnS, unb groar uon Äo^Ie

9Zo. 7 oben, bis jur SBaoerl^ Formation.
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golgenbeS ift ein folget ®urd)fd)mtt

:

floate
sJlo. 7.

ßo§ie 3fa>. 6.

529

18 gufc.

25 gufe.

3-5 guf>.

22 biö 75 gufj.

^TV^TT^'^äznx i
©raucv ftalfftem.

40guf}. \h±l

S^üf^r* lotjle.

&ol)le — total.

flauer Äalfftein.

~i i * lEXjl. « .« t-0-3 gufe.

150 ftufc.

(Sanbftein.

Unreiner ttaltftetn.

<3d)tefertf)on, mit (Sifener*.

£ot)le, mit (Songlomerat^letfen barunter.

Sßauerti) bio ,511m 'Barrett.

' ' ' ' ' ! 1

r y 1 1 1 '

£er äbftanb gtmfd&en bem blauen unb grauen .«alfftcin bes £urd)fd)nitts med);

feit bebeutenb. $ei 9Ht. Saton beträgt er fünfuubfieben&ig #uf* ;
an ber D ft9renSe

üon ©alt Sreef SEonmfoip fünfzig %u% bei ÄirfenbaK^garm, ungefähr jroct Weilen

öftlid) üon greberidfeburgt), ftebe*tunb§roan*tg %w% unb bei ftrebericföburgl), auf ber

Skftfeite beS Saales, ärociunbjroan^ig unb einr.alb %n% £n biefem gangen £t)eil

beS Staate^ ftnbet man, ba£ feine ©d)id)ten, wenn man bem 9tanbe be§ Äo^Ienfelbeä

ftd) nähert, in ber Siegel an 9Md)tigfeit abgenommen fjaben, rooburd} bie ^ofjlen

einanber netter gebradjt merben, aud) jcigen fic gegen bie urfprünglidje SBeftgrenge

be§ gelbes eine 2(nnäl)erung. SDtefe mürbe burd) ffiaoevh) §ügel gebitbet. SaSfelbe

gilt in r,ol)em ©rabe von bem 2lbftanb ^mifdjen biefen ginei'Äalffteinen. 2Bäl)renb

auf lange ©treden nad) einer Stiftung ber silbftanb groifd)en benfelben faft ibenttfd)

ift, fo §eigt bod) eine im regten 2ßinlel barauf gezogene Sinie, baft fie nad) ber einen

3ftid)tung einanber fid) nähern unb nadi) ber anbeten non einanber fid) entfernen, unb in
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ber SRegel fommen fie nafye bem meftltcfyen staube be§ Äof)lenfelbe3 roteberum näljer

gufammen.

@tn großer Sfyeil be3 2Ibftanbe3 groifdjen bem blauen flalfftein unb ber unteren

$o^Ienfd)trf)te be§ angegebenen ©urdjfdjnitteS tx>irb non einem ©anbftein etngenom--

men, melier über ber jftrfenbaß $o*)le fefyr augenfällig auftritt. SDiefe ift häufig

auf exmn Minnen Streifen rebu^trt, mobei bie SMäd&tigleit beS ©d)iefert!)onö entfpre«

cfyenb nermefyrt ift.

golgenoe ®urcfyfd)nitte erläutern biefe SSeränberungen :

3. 5ß. SBurton'g Sani, gairüiero —
Sufe. 30a.

(Srbe unb $tes .' 13

©djraarjer ©djteferttyon 40

©anbftein 10

<5tt)ttmr3er ©djtefertfyon 3—

4

ßoljle 4M3 7

3>n ©ection 27 t)on Gfyippema 2;omnfE)ip —

ßrbe 9

©anbftetn 56

©rauer ©ajtefertfyon 31

©rfjroarjer ©ajtefertfycm 15

te 4 6

<Sd)acfyt ber ßfyipperaa ©rube—

Sufe. 30U.

£I)on unb ©a)iefertf)on 33 6

©anbftetn 30

^onfa)tefertf)on 8

@tfener§ 1

£f)onfa)tefert£)on 11

©anbftein 15

©rauer ©anbftein 4

©ajtefertljon TT.. 2

$nod)enfof)le (bony coal) 1 6

©ute $of)le 4

23ol)rlod) auf §unt}'s garm in ßfyipperoa 2oronff)ip
;
feitbem mürbe ein ©d)ad)t

getrieben —
m%. 30U.

@rbe 10 6

£riebfanb 6 6

©anbftein 3

©djiefertlpn 14
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ßalfigeS (Sifenerj 1

©rfjraar^er ©d£)iefertE)on :
22 6

ßofjle 5

©runbftüd ber ©ilocr Greef ©rubere unb (Sifenba£>ngcfcttfc^aft —

(Srbe 19

©rauer ©anbftein 6

3Beifjer 6anbftetn 9

©djiefertfyon , 3

Söetjjer ©anbftein o

©tfjtefertljon 18 6

ßoljle 4 6

$ol)n AbamS' garm, eine 9Keile füböftlid) t>on ®onleStonm —

@rbe 14 °

iörauner ©artbftem 18

©rober roeifter ©anbftein ,
22

ßoEjte
* 8 °

Konglomerat 5

Äoljle
:

5 !

(Scöraarser 6cJ)iefert^on ° ß

geuertfyon 2

SDtefe ®ur$fd)mtte finb Ijinreidjenb, um ben großen Mangel an ©leid)förmigfeit

in bem über ber unteren Äofyle lagernben 3JlateriaIe bar^utljun ; ber lefcte-Surdjfdjnitt,

mit fünf %u% Gonglomerat feilfönnig ^mifdjen eine barüberlagernbe brei gufc mäch-

tige 3?ol)Ienfd)id)te unb eine barunter befinblid&e fünf §ufe mächtige 3M)lenfd)id)te ein=

gelagert, belunbet feine eigentliche 6ubconglomeratforjle ober eine fiof)le unter bem

maljren §ori§ont beS GonglomerateS. Gr bejeidjnet eine Iolalc Unterabteilung n>äl)=

renb ber Ablagerung ber Äotyle Wo. 1, roorauf baS SDebrtS einer Gonglomeratanl)öl)e,

metdje ben 9flarfd) begrenzte, auf bie Äoljle hinabgeführt unb abermals gu ©eftein

»erlittet morben ift. äle^nlid^e lofale Ablagerungen beS GontflomeratbebrtS finbet

man in ber 33ebedung ber ffoljle 9io. 1 in Srumbutt Gountt). SDiefe Sljatfadje,

meiere in meinem sSerid)t über genanntes Gountt) im I. 23anb angeführt mürbe, ift r>on

Sßrof. SeSlei) r>on ber ^ennfrjloanijdjen Aufnahme QvortgangSberid)t, 1875) als $e=

meiS citirt morben, bafc baS eanbftetnlager, meines über biejer Äofyle gefunben roirb,

eine Kombination beS GonglomerateS ift. 2ßäl)renb eS für Dfyto ftidj^altig ift, baf^

ßoljle -fto. 1 fyäufig topograpfyifd) unter bem Gonglomerat fid) befinbet unb oon Gon*

glomerat unb 2Bauerln ©efteinen, roeld)e bem SKanbe ber alten Äotylenfümpfe entlang

§u §ügeln oon beträd)tlid)er §öf)e anfteigen, beren DebriS mandjmal in ber Sebecfung

ber Äo^Ic gefunben wirb, begrenzt roirb, fo ift eS aud? giemlid; fieser, bafc nirgenbS
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im nörblidien ober norbrceftltdjen ££)eil unfereä Äoljlenfelbeä btefe Äofjle geologtfcf)

unter bem (Songlomerat fid& befinbet. (Sä ift ferner gemif}, ba£ bie grofte 2Jtaffe bie=

fcS ©efteinS auf$erf)alb be§ ergiebigen $ol)lengebiete<o gefunben mirb. 3)ic meiften

©djiudjten, meldte weit in bie St'ofylenformation einbringen unb bie ©eftetne unter ber

tiefften Äoljle entblößen, geigen, bafc biefeö Konglomerat fe^r "oünn ift ober gän^lid)

fei) It. gür ben nörbltdjen ^T^etl be3 Staate^ mürbe eö von unberechenbarem ÜKufcen

fein, wenn biefe Äoljle unter ber großen @onglomerat=5lu3bel)nung gefunben werben

fönnte, meld)e ben größten SCfyeil ber Gountieä ©eauga unb SKebtna unb ben nörbli=

fyen %i)txl ber Sountieä ©ummit unb Vortage bebedt, aber bie 33afiö biefeä ßonglo-

merateä ift an gu fielen Drten entblößt (roo man e§ ftetä auf unferen Suijaljoga

©djtefertfjoncn lagernb finbet), um ber §offnung, eine fold)e münfd)ensmertl)e @nU

bechmg machen 51t fernen, 5Raum 311 geraderen.

SBir befi^en üiele 3^tungäberict)te über ba$ Sluffinben t>on Äofylen weit unter

biefem §ort;$ont, mie §um SBeifpiel in bem tiefen Brunnen, metdjer in -DJlanSftelb ge=

boE)rt mürbe, mo ba3 Dberflädjengeftein breitjunbert guft ober barüber unter ber un=

terften ÄoI)Ie ift. 60 rourbe in biefem ßountt) berietet, bafj hu bem s33ol)ren etne3

33runnen§ nad) Del in ber SRälje beä 2Ipple 6-reef, mo bie ©djludjten burd) bie Slofy

Information bringen, eine $of)lenfd)id)te oon fieben %u% SJlädjtigfeit in einer £iefe

von fieberig $ufc unter ber Oberfläche aufgebedt morben fei. ©ine guoerläffige ^er=

fon, meldje an bem Drte §u ber Seit moljnie, als ber Brunnen geboljrt mürbe, tfjeüte

mir mit, baf$ fie bie Äofjle gebrannt §abt unb baf$ Bcjüglid^ iljreä 6l)ara!tcr§ unb

itjrer oorgüglicfyen ©üte fein gmeifel auffommen fönne.

3Me Unterfudjung rourbe fortgeführt,- bis mau bie ^^atfad^e erfannte, bafy bie

Koljle burd) ba3 £>tnabtreiben bcS sJto§re§ erlangt mürbe, baäfelbe mürbe einl)unbert

unb ^roölf >5uft fjinabgetrteben unb bann aufgegeben, oljne auf ©eftein ^u ftofeen. @s

mar einfad) bem fetnesmegg ungewöfynlidjen $>orfommen oon loägelöften $ol)len-

ftücfen, meldje im Srift nerfcfyüttet maten, jujufdjreiben unb ol)ne Sebeutung bejüglid)

be3 mabren QovipnteZ trgenb melier J?of)lenfd)td)ten.

Rof)U3to.7 l)abe id) nur im ©ipfel be3 §ügel£ bei 911t. Saton, unb $mar ol)ne

Sebecfung, gefunben, mo fie früher in geringem s
JKafeftabe mtttclft Sagbau abgebaut

ixmtbe ; bex gx'öfete Xfyeü gelben i^exnt l)exau£geföxbext morben $u ^ein. ^ie §ü*

gel in anberen feilen bc§ GountyS ftnb nidjt ipd) genug, um fte^od) gu erreichen.

Äo^le 9Jo. 6 mirb eine fjalbe
sJJkile öftltdj von W. Saton in ©eorge WaU

t^en>'3 San! abgebaut, mo fie ^tnei gufe unb brei ßoll mädjtig ift ; i^re SJebedfung

Befielt au$ fdjruar^em ©d)iefert^on, melier ein bie ^roei gu^ mädjtig ift, tuefe TOu=

fc^eln enthält unb mit fanbigem gd^iefert^on bebedt ift. SDic Äot)Ic §etgt ben ge=

mö^nlic^en STi)puä von sJ£o. 6, fd)mar§, glänjenb unb badenb, enthält aber eine be=

träd)tlid?e 3Kcngc e^rocfcl. ©ie befinbet ftd; a^e^n biö gman^ig %u$ unter fioljlc

5Ro. 7, unb tyr gutagetretenbeö fann man auf allen Seiten biefeö §ügelö unb an

einigen anberen hochgelegenen fünften ber Umgegenb fel)en.

Sind) in ben §ügeln nörblid) von 5vreberidöburgl), an ber 9lorbgrenge beö (Soun=

tr>§, ift fie t)orl)anben. golgenber £urd)fd)nitt, melier bafelbft aufgenommen mürbe,

iHuftrirt bie t)erminberten Slbftänbc jroifd^cn ben oben ermähnten ^o^lenfdjic^ten :
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m- Sott-

©rober brauner ©anbftein, 3fta*)omng
*'

©djraarser ©d^iefert^on mxtyttu\§dn

ÄoMe 3^0.6
8

... 3
^euertbon

27
(Stfjtoarser (gelieferten

©rauer JMfftein
2

Koble
2

geuertljon •

Q
©djiDarjer (Schieferten

Stauer ßalfftexn
2

tfoble....
}

3
geuertljon

©ifen^altiger ©djtefertfjon

2Hufct)eteijener5

©rfjraarjer 6d)iefertf)on (Don Ho^le 3io. I)
2
^ °

2Bax>erfy, bebecft mit grobem ©anbftein 14° °

Son 9fa>. 6 ift hier bic Qualität gut Siefe ©d)id)te ift feit nielen Sauren ab;

gebaut worben
;

fie ift ungefähr brei unb einljalb gufe mächtig; il)te Sebecfung be=

fteljt aus fd&roarjem ©d)iefertl)on, weiter eine plle *on 3Ruföefa enthält.

S>er Sbftanb gmifc^en biefer £ol)le unb bem grauen ÄaKftein barunter beträgt

l)ier, ber «arometermejfung gemäß, breifeig %u% fomit fünf $uß mel)r als bei 9Rt.

(Saton unb ift norroiegenb mit föroarjem ©djiefertljon angefüllt. 2>er flaBftem ift

jtuei unb einljalbM mächtig unb lann öftlid) bi* 9Rt. (Saton nerfolgt werben
;

er er=

langt eine ÜRäc&tigfeit t>on nier bis fünf guß unb liefert einen vortrefflichen flalf
.

®ie

gjtöd&tigfeit ber darunter lieqenben £ol)le föroanlt ipifäm §wei unb bret &j| unb

foll fteltenweife fogar t>ier gufc tneffen. ^l)te Dualität ift gut, bodj enthält fte eine

S
iemlid) große 3Renße »fd>e unb l)äuftg einen beträchtlichen ©eijalt an ©djwefel. ©xe

wirb für lolale Serroenbung unb *um «rennen be§ barüber Iiegenben ÄaliftemS ab=

gebaut werben, Sluf GljarleS Sroron'S £anbe, ungefähr eine Steile weftlid) uon gjlt.

(Saton, ift eS eine gute Äannelfoljle, wonon ungefähr ad^elm 3oll an ber 3utage*

tretung entblößt finb.

R l) l e SR 0. 3a ift nal)e ber Dftgrenje uon ©alt 6reel £ownfl)ip lolal entroi*

cfelt unb in ber San! non 2lbam ismig erlangt fie eine 9Jtarjmalmäcl)tigfeit uon nalje*

m fünf §uß über bem fiallftein. @ö ift eine trodenbrennenbe §aIbfannelfol)le t>on

guter Qualität
; fie liegt nur wenige §ufe über bem ftalf ftein. Sern änföein nad)

fel)lt fie im größeren SLfjeil biefeS ©ebteteS.

Ä 1) l e 9t 0. 3 ift einigermaßen perfiftent, aber ibre 9Räd&tigfeit unb tyr ß&a*

ralter fd)roanfen bebeutenb. 9ia$e ber 9Jlitte be§ nörblidjen feiles t>on ©alt 6ree!

£ownfl)ip ift ein ©tollen in bie ©ügel ba getrieben worben, wo bie «o^le an tljrem

Sutagetretenben eine 9Jläd)tigfeit r-on feep gufe befaß, aber in einer (Entfernung t>on

ungefähr fünfzig (Süen t)om gingang war fie, bem Seugniß von Bürgern ber ©egenb

gemäß bis §ur ®ide einer SUiejferföneibe rebugirt. ^n Slarf 'a Sani, nalje grebnda*
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bürgt), ift fie groet gup mächtig, ^m füblidjen £l>eil oon granflin Soronftip ift biefe

©d)icr;te angebrochen roorben ; bie $ol)le baielbft ift oon guter Qualität unb brei gufe
unb t)ier 3oll mädjtig

; ber barüber lagernbe Äalfftetn befifct eine 3Jtäc^tigfeit t)on

fünf gu&.

Stuf Daniel gftefjm'S Sanb, in ©ection ad)t oon ©alt Creef £oronfl)ip, befinbet

ftd) bie befte @ntblöf$ung biefcr Rofye, welche id; im ($ountn geferjen bjabe. folgern
beä ift ein Durcfyfdmüt an genanntem Drte

:

Suß. 3oU.

ßaifftein
; 4 5iö6

&<* 1 8 i

6a)tefertf)on 4

floate 3 5

©djiefertljon j

Äo^le . 8

©efammttnäcijttgfett ber S&ofyle 5 9^

3)ie mittlere Sage oon brei $ufi unb fünf $oll 3Käd)tigfeit liefert eine Ijarte,

glängenbe, reine Äobjle, roeldje faft troden brennt unb eine mäßige SMenge s
2lfd)e unb

nur eine geringe Stenge )id)tbaren ©d)toefel enthält; bie obere Sage ift ^iemlid)

fd)ieferig. SDieö ift ein ungeiuöt)nlid) guter Anbruch ber 8IaufalffteinfoI)Ie. SDer Äalf=

ftein, roeld)er fie bebecft, wirb gemörmlid) auf feinem gehörigen #ori$ont in bcu £ü=
geht be* ganzen Äoblengebietes, lücldjeö füblid) oon ber s^itt«oburgt), gort SBaijne'unb

Chicago (Stfenbaljn liegt gefunben
;

in ber Siegel ift er oon guter Qualität. An beu

meiften Orten ift bie Äor)lenfd)id)te 511 bünn, um abgebaut §11 werben.

©puren oon $ l) l e 91 0. 2 finb gängig bis fünfunbjroan^ig %ufc unter ber

oorerroäfynten ©djidjte l)äufig beobachtet roorben, unb in einer, fürttofyleSRo. 1 ange*

fteKten SSotyrung finb auf biefem ^ori^ont einige ^oUftoljle entberft roorben ; nirgenbS

aber oermod)te id) Slngcid^cn 511 finben, meiere Ijoffen laffen, bafc fie oon irgenb roeU

d)em roirtl)fdjaftlid)en Söertfye ift.

Ä rj l e 3t 0. 1 ift bie roertljoollfte mineralifdje Ablagerung im ßountn. Sie

§roei ©ruben ber ©iloer Sreel ©rubengefellfdjaft rjatten §ur $eit meinet «efud&eS

eine tägliche ©efammteapacität oon fünfrjunbert unb fünfjig Sonnen. SDte Städjttgfeit

ber ©d)id;te roedjfelt ^roifd)en oier unb fünf guf$ in einer Sage, fie enthält wenig

©djroefel, einen «einen ^rojentfaft 3lfd&e unb eine grofee Stenge firmen Äoblerrftoffä';

fie ift in jeber §infid)t eine bituminöfe $ol)le erften sJiange£. ©ie lagert unter einem

beträd)tlid)en Srjeit beö Xoron|rjtp<§ unb bie „S3laue Grjipperoa Äotyle" ift im nörbli*

etyen Dt)io oortEjeilfjaft befannt geworben unb wirb gu ben beften geregnet. S)aö 9te^

fultat oon fünf 33oljn>erfud)en ergab einen SDurcbfdjnitt oon oier gufe unb brei 3oll

Äo$le.

SDer ©anbftein, melier über biefer Äofylenfd&id&tc lagert, erftredt fid) mehrere

Steilen roeftlid) oon Starfballottle unb roal)rfd)einlid) aud) bis gu bem großen Srofton^
trjale, burd) roeicfjes jener groeig be3 (Srjipperoa ßreef fliegt, roeldjer in ber fumpfigen

©egenb in ber s
Jtärje oon Drroille entfpringt. ^n biefer roeftlidjen Ausbreitung ber
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Äoljlenbergroerfe ftnb big jefct nur bünne $of)lenfd)id)ten gefunben roorben, unb an

mannen Stellen fteljt man, ba£ ber Sanbftein, welcher über bie Äo^lc gehört, unrntt*

telbar auf ber 2Baoerlr) Formation rul)t.

golgenber ®urd)fd)nitt ift ein wenig norbraeftlidj oon ÜRarfoalfoille erlangt

roorben

:

$ol)lenfanbftein 25

©anbige ©d)tefertt)one, unten beutltd) SBaoerlg 50

Sie ©d;eibelinie ift l)ier nid^t fd&arf au*gefprod)en, aber ber Äo^lcmSanbftcin

lagert unmittelbar auf bem SBaoerlt) ©eftein, inbem fein Äotylen=©d&iefertl)on ober

§euertl)on oorfommt, Dben liegt ba3 ©eftein in bicfen mafftoen Sägern, meldje an

ber Safte ber oberen fünfunbjmansig %u% bünner werben. Unier ben Sägern befin=

ben fid) bünnere Seiten feiner Materialien, rocld;c oiele 2BelIen§eid)nungen geigen,

aber leine gojftlien enthalten ; bie ©d)lud)t gemährt eine roefentlid) ooüe (Sntblöfeung

big pm Öoben, roo bie Sagen mefyr gleidjmäfcig liegen unb einige Skoerit) goffilien

führen. £>iefe roeftlidje grftredung ber £ol)Ienfelber ift burdf> So^roerfuc^c tl)eilmeife

erforfcfyt roorben, ol)ne aber abbauroürbtge Sager au entbecfen; es ift jebodj feincSwcgS

fidler, baj$ feine Äofjlenbedfen oorfommen, in melden fie oon abbauroürbigcrÜRä^ttgs

feit gefunben roerben roirb. 3Me 3Ibfdjeuerung oon £ol)lenfd)iefertl)onen in einigen

3utagetretungen, bie mit SBellenfpuren ausgeftatteten ©anbfteine unb beutlidje Sro--

ftonäftrombette, meldte nadfj ber Ablagerung ber Äoljle gebilbet mürben, finb feine

günftigen ainjeic^en. SDer ©fenbafmburd)ftid() nörblid^ oon aJtarföaHmtte, in bem

Sanbftein über Äo^le 9io. 1, bietet ein feljr intereffanteö Seifpiel oon (Srofton. 2luf

bemfelben §ort§ont legt ber Surd&fd&nitt in Slufeinanberfolge folgenbe 9Ibroedf)3lung

uon Sd)iefertl)on unb ©anbftein blofe : ©anbftein. 161 $u§; ©d)iefertl)on, 493$uf$;

©anbftein, 485 gufc; Schieferten, 342 gufe; Sanbftein, 195 %u$\ Schieferten,

285$ufe; Sanbftein, 480 $ufe; Schieferten, 487 gu£; ber ©c^iefert^on nimmt

auSgeroafdjene Scttc ein, meiere im Sanbftein oon sJ}orbroeften nad) Süboften ver-

laufen. $olgenbe3 ift ein 2)urd)fd)nitt eineg 2tyeile3 biefeö 2kt)nburd)ftid)e3

:

A A, ©anbftein. ß B, ©cfjiefertfyon mit (Sifener^noilen nalje bem oberen Stjeit unb ecft=

gen ©anbfteintrümmern auf bem ©anbfteinabfall nalje ber ©oljle bes 3}urd)ftict)es. 2>as (§i=

fenbaijngeieife beftnbet fief) am löoben beö 2)ui*d)fd)mttes ; ber £)urd)ftid) ift md)t tief genug,

um ben ©anbftem unter bem ©d)iefertt)on gu enthüllen.

$n ber ^äl)e oon gairoiero «Station, öftlid) oon Drroille, befifct $ol)le dlo. 1

eine ungemöl)nlid;e Wäd^tigfeit unb liefert eine trroifcfye 33locffol)le, meiere ber beften

im SKaljomng S^ale gletd&fteljt. golgenbeS ift ein 2)urd)fd)nitt ber Äoljlenfd)id)ten

unb ber barüber lagernben ©eftetne in $. % Surton'ö ©d;ad)t

:
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Äie§. 13

©djroarger ©c^iefert^on 40

geinJörniger ©anbftein 10

©djroarjer ©djtefertfyon 3—

4

Äo§Ie 5 biö 7

Die ffoljle bilbet eine Sage, ift eine trodene, finternbe 33lodfol)Ie t)on großer

©üte. Dag ©runbftüd enthält etnfyunbert unb fed)§ig 2lder @igentl)um unb brei^un*

bert unb gtüangig 2Ider in Sßad&t. S$or bem glauwerben be§ $ol)lenmarfte£ lieferte

bie ©rube täglid) einbjunbert unb gmangig Sonnen, weldje, bei ber ©rube auf bie @\*

fenbaljnwägen abgeliefert, brei Dollar^ per Sonne braute. SDiefe Sßrobuftion lönntc

bebeutenb oermeljrt werben, e§ ift aber nidfjt wal)rfd)einlid), baf$ ber $reis ber Äofyle

in furjer $eit bie früt)ere §öl)e erreidjen wirb.

Sftörblid) von gatroiew wed)felt bie 3Räd)ttgfeit ber $orjlenfd)tcf;te auf gran!

Safere Slb^ang greiften brei %u% unb t)ier gu$ unb gmei Soll; bie Äofjle ift t)on

gleid) guter Qualität, aber ba§ ©ebiet, weld)e3 fie birgt, ift bem Slnfctyem nadf) Hein,

unb bie belannte Äoljle mar jur £z\t meinet 33efud;e3 faft ei)d)bpft.

Ungefähr eine tjalbe
sD?eile nörbltd) x>on gairtnew befinbet fid) ein weiterer 2ln=

brud) in biefer ©d)id)te, wo fie t)ier gu£ mädjtig ift unb in einer Sage liegt, — eine

au3ge§eicl)nete troden brennenbe Soljle, welche toenig ©dfjroefel enthalt. @£ ift eine

tppifdje 33locffor)le unb ber größte S'Ijeü wirb oljne Sprengpuloer abgebaut.

3n ber unmittelbaren Umgegenb t)on gatrtnew befinbet fid) ein jiemlic^ grofteö

©ebiet, unter meinem eine gute §od)ofenfol)le lagert, weldje fämmtlid) §um ©ebraudfje

in ben ©d^melgöfen aufbewahrt werben follte. <3üblid) t>on Dalton finb 9kd)for=

fdjungen nad) biefer Sol)le in beträd)tlid)er ßal)l angeftetlt worben, aber nur mit

negatioem SRcfultat ; in 2lnbetrad)t aller erlangbaren äluslunft ift cö jebod) entfd)ieben

warjrfcfyeinlicb, baf$ feiner t)on ben aufgeführten 23 cfyxv erfudjen Ijtnreicrjenb tief brang,

um baS ©ebiet grünbtid) ^u erproben ; fjter befinbet fiel) immer nod) ein oerfpred)enbe3

gelb für weitere @rforfct)ungen, welcfjeä einen großen Stjeil ber Sownfljips 6ugar

6ree! unb Union umfaßt, Die in ber 9täf)e oon s<Hppte ßreef getriebenen 9töli}ren,

welche in eine bebeutenbe Siefe brangen, oljne auf ©eftein §u flogen, bejeidjnen bie

Sage oon (SrofionSftrombetten ; biefe Letten befifcen jebod; waljrfdjeinlid} feine bebeu=

tenbe Sreite un'D aufeer^alb' berfclben wirb man alle $ol)lenfd)id)ten in iljren §uftän=

bigen $lä$en finben.
sJkd)forfd)ungen nad) äoljle 9lo. 1 finb foftfpielig unb unge=

roife, aber bie große äSorgüglidjfeit biefer &of)le rechtfertigt bie SluSgabe, wo irgenb

eine vernünftige 2Iue>fid)t auf Erfolg oorljanben ift.

Konglomerat ber unteren gtofytenfoxmaüon.

®aö (Konglomerat ber unteren Sol)lenformation ift l)ier giemlidj bünn unb fein

3utagetretenbeS fiel)t man nidfjt fjäufig. Der weftlid)e 9tanb ber Äoljlengeftetne wirb

faft gän§üd) burd) ba£ Drift oerbeeft, fo ba£ feine ©renken nur annäljernb angegeben

werben fönnen unb auf bem größeren Stjeil biefer Sinie fann baö $orl)anbenfein ober
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$e£)len beS ßonglomerateS nid)t feftgeftettt werben. §ier E)at e£ ben mafftoen §^a^

rafter, welchen man in -Iftebina unb ben öftlid) baoon gelegenen GountieS fiel)t, gän§=

licfy verloren unb nähert fidj in ber Sefdfjaffenljeit bem gelben fdjieferigen ©anb^

ftein, welcher barunter liegt. Seine mutfymaßlidje Sage ift auf ber $arte burd) einen

rotten Streifen angebeutet. öS follte nid)t als gufammenljcmgenb bargeftetlt werben,

fonbern als in ©treden von unbeftimmter StuSbetjnung Dorfommenb.

Tßavevty ^oxmation.

®ie ©d)id)ten unter ber ^orjlenformatton bieten bem ©eologen wenig 3nteref=

fanteS, aud) befi^en fie leine befonberen @tgentl)ümltd)feiten, welche fie von benen,

welche auf bemfelben §ori§ont in ben weftlid) unb fübweftltd) gelegenen ßountieS fid^

befinben, unterfdjeiben. 2)er obere SEjeü ber 2Bat>erh) Formation, melier bie oIit>en=

farbenen ©d)iefertl)one ber öountieS Stidjlanb, Äno£ unb Stding umfaßt, ift allein

entblößt; er bietet abroedjfelnbe Waffen t>on fanbigen unb tfjonigen ©d)iefertr)onen
;

bie fanbigen ©d)iefertf)one finb feiten gu mafftoen Sagen erhärtet, gemäßen fomit fel=

ten gute Saufteine.

öin wenig nörblid) oon SBoofter finb ungefähr fünfunbgwangig %u% ber 2Bat>erlrj

Formation in einem offenen ©teinbrud) entblößt, roo baS gan§e Material aus gelbem

©anbftein beftefyt, woüon ber größte %fytil feinförnig ift unb ein %i)zxl in Sagen r>on

ein bis oier $ufc 5Käcl)ttgfeit uno barüber twrfommt. 2llle Sagen finb fo zertrümmert

unb gerbrod^en, baft baS ©eftein, inforoeit eS entblößt ift, von oerl)ältnif$mäj$ig gerin=

gern 2Bertf)e ift. ÖS ift waljrfcfyeinlid), ba£ ber ©iein in biefer §infid)t beffer wirb,

wenn ber ©teinbrud) weiter in hzn §ügel hineingeführt roirb. (Sine foffilienrjaltige

©d)id)te ift bloßgelegt, meldte in jeber £>tnfidjt einer ©crjidjte äljnlid; ift, meldte in ben

©teinbrüdjen bti Slfljlanb unb in ©rantnlle (Siding Gountp) gefunben roirb. öine

anbere ©d)id^te ift mit öuarggerölle angefüllt.

$m centralen unb weftlidjen Sljeil beS öountt)S gibt eS tnele 3utagetretungen

ber 2Bat)erh) Formation, wo baS ©eftein bünn unb wertljloS ift ; nirgenbs Ijabe id)

innerhalb ber ©renken beS öountnS in biefer Formation guten 33rud)ftein angetroffen.

3)er §u SBoofter oerroenbete ©tein wirb aus bem $ol)lenfanbftein im Dften erlangt.

G—35
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Script üfier toc ©eotogte tum §ülme§ ßoutttj*

«öon ®t. <£ Stteafc*

^obenaeflatttmg.

§olmeS ßountt) roirb burdj baS Sljal beS JMbucf, einer attuüialen glutfybalin,

roeldje über bem oerfdjütteten 33ett eines alten Stromes fid^ ausbreitet, roeld)eS je£t

mit einljunbert bis groeifyunbert %u$ 2>riftmaterialten angefüllt ift, in §roei, nafyegu

gleiche Steile geteilt. 2luf jeber (Seite beS SljaleS ergeben ftct) bie §ügel aKmäfylig

git einer §öl)e t)on merfjunbert bis fünffjunbert %u% unb fallen bann auf ber Dftfeite

ebenfo allmäfylig gegen baS £fyal beS SuScararoaS unb gegen 3ßeften §iemlid) fteil in

baS üEtjal beS Mofyican ab. Unwillige 33äd)e, reelle in biefe ©eroäffer fid; ergießen

unb in ber unregelmäßigen Steife tneinanbergreifen, burdjgiefyen bie Dberflädje beS

GountnS unb fliegen, inbem fie ftd) gu größeren ©eroäffern vereinigen, burd) bie formalen

Mutnaltljäler ober tiefen @eftetnSfdjlud)ten, roelcfye bie fyofyen §ügel trennen, welche

ben größeren 5£l)eil ber Oberfläche bilben. SDenfelben Sontraft §roifd)en ben ©liebern

beS alten unb neuen glußftjfiemS beobachtet man t)ter, roie in "otn bisher befd;rtebenen

SountieS. 5Die ©eroäffer beS erfteren fliegen in mäßig breiten Tälern auf einem

fcfylammigen ober üefigen Süoben — ber Äies befielt §um großen Xfyeil aus frembem

Material — unb rufyen auf einer mächtigen SDriftablagerung, bie beS letzteren fliegen

in ber Sftegel in engen ©efteinSfd)Iud)ten mit einem felfigen Soben unb enthalten faft

auSfdjließlid) baS 2)ebrtS ber lofalen ©efteine. 5Die beftänbige 2Iufetnanberfolge üon

§ügeln nn'o ©djlucfyten geigen (Entblößungen fämmtlidjer ©efteine ber unteren^ Äol)=

lenformation ; in feinem Xfjeil beS Staates fönnen il)r Gljarafter unb il)re 33e§iel;un=

gen beffer erforfcfyt roerben.

Robert.

®er Soben beftefjt in ber Siegel aus einer leidsten, bröfeligen, falfljaltigen ^efer*

erbe, meldte in ben Styälew reiefy an $flan$enftoffen unb überall für ben äßei^enbau

gut geeignet ift. 2luf einigen §ügeln ift bie Oberfläche fo bicfyt mit ©efteinStrüm-

mern, bem 3)ebriS beS $ol)lenfanbftein<3, bebeeft, baß fie für ben Einbau gän§lid) un=

geeignet ift, aber ein bid)ter SBalb übergießt biefe fteinigen 5lbl)änge ; urfprünglid)

roar ber 93oben überall ergiebig. Söenn ber 2Sud)S ber beften §ol§forten gehörig be=
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förDert roirb, barm finb biefe fteinbebecften §ügel efyer ein äSortfyetl/ alö ein Schaben.

SDiefelben fiebern ber 3wfunft einen 2Balb, unb roenn baö nu^lofe Unterf)ol§ unb bie

geringeren Saumforten befeitigt finb unb bie SBälber gegen baö (ginbringen x>on 5ttnb-

tnef) gefd^ü^t werben, bann würben bie permanenten ©infünfte biefer §ügel im SBertl)

benen ber einlabenberen &änbereien üolllommen gleich fein. Wn einem großen Xfyeil

beö bebaubaren 2anbeö beobachtet man bie geroölmlidjen folgen einer fortgelegten S3e=

wirtfyfcfyaftung, nämltd) eine bebeutenb üerminberte (grgiebigfeit, aber bie2Ktttel, bem

Soben feine $rud)tbarfeü roieber gu oerleifyen, fönnen in ben Äalfftemen, meldte in

jebem Xoronf^tp §u Sage treten, leidjt erlangt werben ; burrf) eine angemeffene $8e=

nü^ung berfetben uxitt t)on Älee $um Stürzen fönnen bie Sänbereien leicht bafyin ge=

bracht werben, i^re urfprüngüdje (Srgiebigfeit Der großen ©tapelprobufte beö Gountpö

wieber §u erlangen unb felbft §u übertreffen.

pa$ Jrift.

3>n bem centralen unb weftlidjen Sfyeil beö ßountpö finb 2ln§eid;en ber 5Drtft=

wtrfung auffällig unb §al)lreid), aber nirgenbö im Sountt) i)abt td) irgenb meldte 3lb=

lagerungenoon ungerichtetem Steinten ober "tili", bem ttjpifdjen, unmobiftgirten

SDrift — baö Reifet, beö übriggebliebenen 2)ebrtö beö SDrifteö — gefe^en. ©ranit=

blöde finb über bie Oberfläche gerftreut, unb bem Sfyale beö $illbud entlang gibt eö

fyolje £ügel oon grobem, burd? äöaffer abgefeuerten Äieö, melier an mannen ©tei-

len burd) bie (Sinmirfung üon Äalfwaffer, baö beftänbig fjinburcfy fiderte, in ein tjarteö

Konglomerat »erwanbelt mürbe. SDas Sfyal, in weldjem bie ßleoelanb, 9JU. SSernon

uno Gotumbuö ©ifenbafyn üon 5l!ron, in Summit (Scuntt), nadj 9ftilleröbu*gl) üer=

läuft unb t)on welchem baö Sfyal beö $illbud einen Sbeil bilbet, unteifdjeibet ftd) von

bem Sanbe §u beiben Seiten beöfelben burd) bie große sJJ£enge unb grobe 33efd)affens

fyeit feiner ®riftmaterialien ; bieö befunbet, baf$ nalje bem Scfyluffe ber SDriftpertobe

biefeö £l)al etneö ber Strombetten btlöete, tmrd) meiere l)k ©emäffer beö Seebedenö,

alö fie auf einem üiel fyöfyeren ^ioeau ftdj befanben, alö jetjt, iljrenüffieg in baö Dt)io=

tl)al gefunben fyaben. ^rgenb meiere tiefte von ungerichtetem 2)rift, weldjeö einft

baö Gountp bebedte, muffen in bem Material gefudjt werDen, meines bie Sol)le beö

Äillbud=£l)aleö erfüllt, ©ine l)ol;e 23afferfd)eibe, meiere unregelmäßig t)on Berlin burd)

2öeinöburgl) nad) 2)unbee oerläuft, fd;eint bie ©ren§e ber SDrtftwirhmg im öftlic^en

Xl)eil beö (Sountpö §u begeic^nen. ©egeri 5torben unb auf il)rem nörblid^en 3lbl|ang

faft biö 511m ©ipfel biefer ^Inljöfye !ann man gerftreute ©ranitblöde fel)en, aber ic^

l)abe innerhalb ber Sounti^gren^en feine auf i^rem ©ipfel, nod) füböftlid^ baoon beob?

achtet. SDiefer Semeiö ift jeboc^ nidjt enbgültig, benn bie ©tröme unb ©trubel

meld;e über bie 2Bafferfd;eibe fid^ ftür^ten, baö Dberfläd^enbrift mit fortriffen unb bie

£l)äler auöfpülten, mögen aueb biefe Öeroeife beö ®rifteö entfernt l)aben. Slußer^alb

beö ÄiEbud S^ljaleö finb biefe ©teinblöde bie einzigen Ueberrefte beö ®rifteö, unb ber

Soben befielt gänglid^ auö bem SDebriö ber lofal üorfommenben ©efteine.
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^eotofltfdjer 3&<m.

©et geologtfc^e Sau beS Sountn'S wirb burcl) ben allgemeinen ©urd^nitt,

welker auf bcr näd)ften ©ehe bargefteßt ift, gut ißuftrtri @S gibt fein (Sountr) im

Staate, roo bie (Entblößungen x>on ben Äof)len= unb 5?alffteinlagern §al)lreirf)er ftnb

ober roo fie üon §ügel §u §ügei mit größerer Sidjerljeit verfolgt unb bie 2lbftänbe

jtöif^'en benfelben mit größerer ©enauigfeit gemeffen werben fönnen, nocf) irgenb

meiere, bie ben SJtangei an ^araßeliSmuS in ben ©efteinSfd)icl)ten bcffer ißuftriren,

ausgenommen x>tellctd^t baS ©ebiet ber „©roßen 2lber" (Great Vein) ber (SountieS

$errn, AtljenS unb §ocfing.

SDie unterften, im 6ountn entblößten ©efteine gehören §ur 2Baoerln ©ruppe

;

Sd)lu<J)ten bringen fteflenrceife tjolle §reetl)unbert $uß in biefe Formation l)inab.

SDteje Formation bebest ben größeren Styeü üon 3Baf^ington Sonmfljip, unb auf Sot

brei liefern bie Softer Steinbrüche einen ferneren Stein Don guter Qualität, melier

für Srücfenbau .unb anbere gmecfe naty ben angren§enben 6ountieS t>erfd)icft rairb.

$on gwölf bi§ fünfje^n guß btefeS Steinbruchs befielen aus Ijartem, feinen Stein,

welcher in Sagen oon §toei bis oier guß 9Käd)tigfett angeorbnet unb unter roel=

cf)en fed)S bis jroöif 3oE fiefeligen @tfener§eS lagern. SDer Steinbruch liegt, einer

barometrifdjen SKefjung gemäß, einljunbert unb ftebenjig $uß unter ber SafiS ber

bünnen ßonglomeratablagerung, meiere oben ben ©ipfel beS §ügels bilbet; ber

SDurdrfdjmtt bafelbft, oerglidjen mit bem ber erften bireft füblid) gelegenen Sd)ludf)t,

iüuftrirt bie Topographie beS ßountnS am Slnfang ber Ablagerung ber ©efteine ber

$oi)lenformation.
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30 m 40 gufe.

25 m & 3*

25 fctö 60 gufj.

20 btö 70 gufe.

18 biö 20 $ufc.

20 gufc.

25 big 45 gufc-

6guf;.
18 gu§.

10 biö 12 guj.
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©anbftem unb «Sdjiefertljon.

ßaßftein, Mal
Äo^le 5TCo. 7.

geuertljon.

©anbftein ober ©djtefertljon.

ßo$le 9to. 6.

geuertfyon.

Stf)iefertl)on unb ©anbftetn.

ßattftem, lolal.

ßoljle üRo. 5.

geuertfyon.

©rauer ßalJftem.

Stof)U SRo. 4.

geuertfjon.

(Sanbftein unb ©d)iefertl)on.

ßotyle 9io. 3a, mit (Sifenerj.

geuert^on.

©cf)tefertf)on unb ©anbftein.

flauer ßalfftein, ©ifenerj barüber.

ftotjle 9io. 3.

geuertfjon unb fanbige <öa)iefertf)one.

tfo^le 9to. 2, lofal mit (Srj.

geuerttyonunb ©d)iefertl)on.

$ol)Ie — „(Stfener^aum."

geuertfyon. .

©anbftein unb ©ct)iefertf)on.

Äo&le ^o. 1.

Konglomerat ober ©r^, lolal.

«Sanbiger <5d)iefertl)on.

©ifenerj.

SBaoerty.
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^n folgenbem §ol^d>nitt ftcttt A einen ffiurd&fdjjnitt bar, roeld)er nörbltdj) oon
ber (Strafe ft$ beftnbet, roeltfje oon SRaftoittc nacö ^oubonoiüe füEjrt ; betreibe reicht

oom Gonglomerat bi$ §um Soben be3 Softer Steinbruch B ift ein Shird&fd&mtt in

ber erften ©djludjt, roeldje füblid) oon ber ©trafce unb faft bireft roeftlid) von SRaf^
t>iHe liegt

:

©en!rec^ter SRafeftab, 1 30II auf 72 gufj.

A B

Songlome;
rat.

Sßaoerli),

170 gu&.

1.

2.

o.

6.

8.

9.

10-

11.

12.

u=xl3.

1. @rbe.

2. ©anbftein 36 o
3. $ofyle 2

4. SJftdjt entblößt •. 63
5. flauer Halfftein 4 o
6. $ofylen — -$tt)ei Sagen ,. 3 6

7. 9ftd)t entblöjjt 45
8. floate.

9.
s
Jftd)t entölöfjt 18

10. Äoljle — ©tfener^aber.

11. ©djroarger ©rfjiefert^on 27
12. Äo&Ie 9to. 1.

13. äBaoerli).

2Btr l)aben l)ter einen SBaoerty §ügel, bcffcn ©ipfcl au<3 Konglomerat befielt

unh iueld)er menigftenS etnljitnbert unb ad)tunbneun*ig §uf$ über bem alten Sumpf,
in roeldjem Äofjle s

Jio. 1 fid) ablagerte, ergebt, unb ftdjerlid) fünf Äo&lenfd&id)ten unb
tljre juftänbigen ©efteine unter biefem Songlomerat.

Sie punftirten Sinien in oorftetjenbem 2)urd£)fd}nitt beuten bie roafjrfdjeinlidje
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Sereinigung ber Kohlenlager mit bem alten äßaoerli) §ügel an unb illuftriren XfyaU

fachen, welche an anberen Orten, wo bie brüte, oterte unb fünfte Kol)lenfd)id)te fid)

norbwärts ober weftwärtä über irgenb welche barunter befinblidje l)inau§ erftreeft,

beobachtet werben.

2)xe 2Bat>erlt) Formation bilbet bie Safte aller §ügel in ben Sownfrjipä Knos

unb 3Rid)lanb, fie ift in ber ganzen Auöbeljnung bes Sl)ale3 be3 Slad Greef entblößt,

ferner in ©fyimplin'3 5tun oon ber 3lcfyt ber SBiltiam* Korjle in Monroe Sownfrjip

bte gu beffen Münbung, in bem Srjal be3 5ßaint Greef in ben Sownfrjtpä Monroe unb

$rairie, in ben Anfjöfjen, wel"?e beibe Ufer be§ Killbud btlben, unb an allen große*

ren ©ewäffern, welche auf beiben Seiten be3 Killbud in benfelben fid^ ergießen.

2)ie große Menge Sauftein, welche bie Oberfläche bebedt, meiere oon bem ©anb~

ftein ber Kofjlenformation fjerrürjrt, fjat oerrjtnbert, baß ber SBaoerln gormation eine,

befonbere Seadjtung gewibmet würbe. 3Iu3 berfelben fann oermutper; guter ©tein

erlangt werben, foßte bie ;ftad)frage ein befonbereä -ftacfyforfdjen rechtfertigen.

9iaf)e bem ©runbe einer langen ©d)lud)t, meiere fiel) auf SlpmaS Dmenä' Sanb

in Äno£ Sownfrjip befinbet, ift eine Sage ber Sßauerh) Jormation entblößt, welche ein

äd)te§ ©d)leiffteingeftein bietet, weldjeä bem Serea ©tein feljr äfmlid) ift unb mit ber

Sorau3fid)t erforfd;t werben fönnte, ba$ Material für wertvolle ©d;leifftein

e

entbedt werben würbe, ©üblid; oon Sanlor'3 Kofylenbanf ift ungefähr §el)n guß

unter ber Safte ber Kohlenlager in ber Söaoerh; Formation eine §roei bte brei $uß

mächtige Ablagerung oon gelbem Gtfenosnbljnbrat, weldjee beim ©rennen alle ©djat-

tirungen t>on ©elb bte §u Siefbunfelrotl) annimmt unb augenfcfjemltd) eine gute Grb=

färbe liefern würbe, ©aöfelbe wirb burefy Sagbau bloßgelegt, aber ein Anbrud) im

§ügel würbe eine gute SDide liefern, fobaß eö, wenn es fid) burd) angeftellte Serfucfje

ebenfo wertvoll fyerauöftellt, ate fein äußeret Anfeilen anbeutet, mit SJetdjtigfeit unb

in großen Mengen gewonnen werben fönnte. SDaöfelbe oerbient, forgfältig unb

grünblid) erprobt p werben. Unter Motes' Sani, im norböftlidjen Srjeil besfelben

£ownfl)ip3, unb an mehreren anberen Orten fül)rt biefer ,§on§ont bünne ©treifen

oon fyartem, compaftem, blauem ßifencarbonat (©pateifener^) oon guter Qualität.

^n ^ßrairie 2ownfl)ip ift am ^Jaint Greef ein bünner Streifen in ber aßaoerln gorma=

tion mit burefj SBaffer abgefdjeuertem Ouarjgerolle angefüllt, welcfjeä jenem im Gon=

glomerat äfnlid) ift ; \n anberen Orten fann man Hefter unb ©treifen oon fiefeligem

SBaoerln ©eftein fefyen. SDie ©anbfteine Der Koljlenformation enthalten tjäuftg

är)nlid)e3 ©erölle, in ber Siegel aber in mäßigerer Menge unb oon geringerer ©röße,

fo baß Sorfidjt not^wenbig ift, um ein Serfennen bes wahren §orijonte§ biefe3 ftefe=

ligen ©anbfteineö §u oermeiben.

3) a § (Konglomerat tritt in ^rairie Sownfrjip auf beiben ©eiten be§

KiHbud unb auf ben Ufern be$ $aint Greef über ber SBaoerln Formation auf unb er=

langt eine maximale 9Käd)ttgfeit oon ad)t^bn guß. 6s bilbet bte ©ptt$en ber öügel

über Sogter'ä ©teinbrüdjen in ÜBafl)ington Sownfl)ip, ift bajelbft aber fo zertrümmert

unb bebedt, baß feine
s))iäd)ttgfeit md)t genau feftgefteflt werben fann. 3)er litl)olo=

gtfd;e (S^aracter biefer Ablagerung ift l)ier ^icmlid) eigentl)ümlid). ©ie enthält große

Mengen ^erbrochener, ediger Srümmer oon loeißem unb gelbem ftiejel (chert), nebft

einer $üEe oon goffilien, welche t)on §rn. Uteef ate §ur Ko^lenformation geljörenb
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tbentiftjirt würben, ©ie weifen auf bie Ablagerung eines ÄalffteinS ber unteren
Äoljlenfortnation !jin, welker burd) bie Agenden, welche bie Materialien beS Gon=
glomerats herbeigeführt unb abgelagert Ijaben, entfernt worben ift. Sieine ©tücfe
von genau äl>nlid)em fiefeligem Matertale Ijabe \6) an ber Safte beS Konglomerates
ber 3lelfon Reifen in Vortage Sountt) unb in berfelben Sage, oermengt mit anberen
großen, edigen unb flauen ©efteinStrümmern in Softem £ownfl)ip, ©ummit gountp,
gefunben. SDie ©eftalt biefer Srud)ftüde unh ifyx Sorfommen in bünnen Sagen beS
Konglomerate unb an ber Safte ber mächtigen ©d)id)te im Sorben finb feljr bebeu=
tungSooE. SiefeS Konglomerat f^eint eine Ablagerung, gleirf) bem mobernen 2)rift,

gu fein, bie burd) eine ©eroalt Ijerbetgefdjafft roorben gu fein fdjeint, meiere alles ab;

feuerte unb germalmte, aufgenommen bie härteren Materialien, weldje fie in ©eftalt
oon burd) SBaffer abgefeuertem ©eröHe gurüdliefc. An ber Safte finb edige unb
unabgefdjeuerte Xrümmer ber lofalen ©efteine. @s ift am bidften ba, roo baS mo=
berne®rtftammäd)tigftenift; am ©d)luffe ber Kpodje feiner Ablagerung wtrften

reifeenbe Ströme, welche im Sorben bie Maffe beS Materials entfernten unb an ge=

fd)ü£ten ©teilen nur bünne, fledenä!}nlid;e Sagen surüdliefrm. 3m größeren £l)eil

beS KountyS feljlt eS gän§lid) unb wirb ftellenroeife burdj eine bünne Sage groben
©anbfteinS oljne ©eröUe unb Ijäufig burd) ein partes, compafteS, fetnförnigeS, meines,

ftefeligeS ©eftein oon wenigen 3o.ll Mäd^ttgfett repräfentirt. Se^tereS ift mit ©tig*
marien angefüllt, genau gleid) bem, weldjeS £)äufig in ©ummit Kountt) ate baS Sa=
gergeftein ber Äofyle 9Zo. 1 angetroffen roirb, wogegen man an anberen Drten bie

Äo^lenformation unmittelbar auf htm äöaoerlr) ©eftein lagernb fiel)t.

golgenbe Surdpnitte iUuftriren hm Uebergang .oon ber Äoljlenformation gum
Sßaoerty ©eftein. ®er erfte ift ein 2)urd)fd)nitt ber ©d)lud)t bei MoteS San! in

Monroe £omnfl)ip

:

SSertifaler Wlafttah, 1 30II auf 72 gufc.

©rauer Äalfftein.

33ebedt.

Duelle — n>al)rfd)einltdj fcoriaont ber ßoljle.

Söebecft.

SBlauer ßalfftein nnh Äo^Ie.

©anbftein.

©ifenerg.

©d^raar^er ©djtefertljon.

$o£)le unb ©djiefertfjon.

Äotjle, fanbiger ©dji'eferttjon unl) ©anbftetn/

ßoljie üRo. 1, 2>toteä 33an!.

geuertt)on.

&auerl9.
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$olgenbe£ ift ein 3)urd&fdjnttt einer gufammenfjängenben (Sntblöfcung in einer

Sdjlud)t auf §rn. (gllifon'ä Sanb, welches im füblid^en 3^eil oon Änos Sonmföip

unb norbroeftlid) oon ber oorfyergeljenben liegt

:

33ertttaler SRajjftab, 1 3oll auf 72 gu§.

©rauer ßaßftein.

37

18

18

27
IO30U.
10 3oa.

36

9
4

18

18

81

©anbftein.

<5djtefertl)on, mit (Stjenerj.

r ßo&le.

J Äatf&alttgeS (*ifenerj.

( ßo&Je.

©rauer unb blauer ©djtefertyon.

Stauer Äalfftein.

$ol)le, 6rf)iefert^on unb ßofjle.

©djteferiger ©anbftein unb blauer <5$tefertljon.

f (Sifenerj.

\ geuertljon.

©rauer ©djiefertljon mit fnoliigem ©ifenerj.

©djieferiger ©anbftein.

33läulid)*grauer ©djiefertfjon.

©ctjieferiger ©anbftein.

©anbftetn — bie oberen 6 3oH weift, mit ettgmarien.

2öat)erlt).

3n biefem 3)urd)fd)nitt repräfenttren bie adjt^n $uft Sanbftein baä Gonglo^

merat, unb bie obere toeifee Sage, raeldje mit Stigmarien erfüllt ift, ift ber §origont

unb ba3 „93obengeftein" ber Äofyle 9to. 1, roeld&e Ijter fe^tt. 3n 9Jtotes' San!, wie

in bem erften Surd)fd)nitt bargeftellt, rufyt ber geuertfyon biefer Äoljle unmittelbar auf

ber 2Sanerlt) Formation.

^n Änos Xoumfljtp ift auf £l)oma3 DmcnS' Sanb ba3 Butagetretenbe non fünf

ÄoJ)lenfcfyid)ten unter bem grauen $alfftetn entblößt, unb greiften ber unteren $ol)len=

fd>itf)te unb ber äöaüerlp Formation befinben jidj fiebenunb§n)an§ig guf$ blauen

Sdjiefertfyonö, melier bünne Streifen fdjieferigen Sanbftein* enthält, aber feine

©pur oon irgenb meinem ©eftein geigt, tnelcfyeä bem (Konglomerat ähnelt.

2Ibermal3 auf ben SDurd)fd)mtt bei So^ier'g Steinbruch 33e§ug nefymenb, muffen

nur fagen, roenn Sßrof. SeSlep'S SBcrmut^ung bejüglid) beä 3Kaljoning 2^aleS richtig

ift, nämlid), bafc mir bie gortfe^ung ber maffinen Songlomeratlager, meldte in ben

^ßarfman unb üftelfon geifert entblößt finb, über $ol)le -Ko. 1 fudjen muffen, bann
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muffen wir l)ier baS Gonglomerat über Rofyk 3lo. 6 fudjen unb hzn ©d)lu£ gießen,

ba£ baS (Konglomerat ber unteren 5?ol)lenformation unb bcr Maljomng ©anbftein ein

unb biefelbe Formation finb. SMefelben finb f)ier wejentlid) auf bemfelben topogra^

pl)ifd)en ^ori^ont, in geotogtfdjer ©inficbt ift baS eine über Äofjle 9to. 6 unb baS anbete

unter 3lo. 1 unb bie ©djeibelinie liegt jroifc&en ben ©efteinen ber Äo^lenformation
unb bem SBaoerlp ©eftein. 3Me Stjatfadje, bafc 2Baoerln= unb Gonglomeratl)ügel bie

Äoljlenfümpfe begrenzten, erllärt fyinreidjenb baS gelegentliche äjorfommen oon Gon=
glomerat in ber Säebecfung ber unterften Äoljle, roeldjes aus bem abermals abgelagert

ten ®ebris ber Gonglomeratljügel beftefjt. Sie ©anbfteine über hm anberen Äotylen

mögen \f)x Duar^gerölle gleichfalls aus berfelben Duelle erhalten t)aben.

Äofyle 9t o. 1. — lieber ber SBaoerhj Formation, auf bem (Konglomerat, wo
letzteres gefunben wirb, tritt Äofjlenfdjidjte 9to. 1 ober bie 931ocffol)le auf; fie lagert

in ber Siegel auf einer Sage geuertfyon unb manchmal wirb fie oon hm barunterla-

gernben ©anbfteinen burdj einige $ufe ©djiefertfyonc getrennt. Man fann fie an oie=

len Drten weftlid) oom ÄUIbudf, befonberS im ©ebiet füblidj oom sj>aint Greef unb
nörblid) t)om 33Iacf Greef, ber ergiebigen Äoljlengegenb im Gountu, erblichen. Deft=

lid) t)om Äillbud ift fie im füblidjen "Tljeil oon Sßrairie Sonmfljip auf §rn. Gameron'S
2anh abgebaut morben, wo baS (Konglomerat unmittelbar barunter liegt unb bie

©d)iefertl)one, meldte fie begleiten, in ber ©d)lud)t nörblid) oon ber ©rube ber 6^ep=
ter ober §olmeS Gountp ©efellfdjaft ibentifi^irt werben tonnen.

3m nörblictyen £l)eil oon Monroe Xomnf()tp erlangt fie in ©mitl)'S ©rube eine

Dtädjtigfett oon oier gfufj
;

fie liefert eine ädjte iHodtoijk oon guter Dualität, aud)

ift fie §iemlicf) frei oon ©djwefel. Sie ift geneigt, in f leine ötücfe ^u §erbre<$en, ift

jiemlidj) roftig unb beftfct ein eben nidjt einlabenbeS s

i(u*fel)en. Sie ©djmiebe lieben

fie nidjt, inbem fie eine meidjere unb leichter fdjmeljenbe Äof)Ie oot^ieljen, unb ba ifyr

Urteil ha, mo wenig ftofjle gewonnen wirb, in bem Segritnben bes 3iufeS oerfd)iebe=

ner Sohlen einen mächtigen (Sinflufi ausübt, fo geniest bie Äojjle biejcS
s

itubrud)eS nidjt

bie ©djäfcung, welche fie oerbient.

Qm noröweftlidjen %ty\l von Monroe Sownfljip ift fie in MoteS' 23anf brei guft'

mächtig, Ijart, glänjenb unb oon guter Dualität
; fie lagert auf einer neu» bis §el)n

gufj mächtigen Sage eines compacten geuertljonS. 3n>ifd;eu ber Stotyk unb bem barüber^

lagernben ©anbftein liegen jwei bis oier 3oE eines ungemein foljlenftoffreidjen ©d;ie^

fertfyonS. 2>er ©anbftein ift ftarl, unjertrümmert unb würbe baS anlegen oon ©ru=

benftuben oon bebeutenber ©röfce leidjt geftatten. 3^al;e ber Mitte oon Monroe
Sownftip ift auf bem Sanbe oon ©tepljen 31 2Bittiam3 unb SBaföington 2SüliamS

biefe Äofjlenfdjic&te ein wenig über brei guf^ mädjtig, lagert auf bem geuertljon unb

wirb oon bunf lern, bituminöfem ©d)iefertl)on bebedt. GS ift eine sblodfof)Ie oon gu=

ter Dualität, ift aber nidjt genügenb abgebaut worben, um htn JSertl) beS ©runbftü;

des genau feftftellen ^u tonnen. SDie befte Gntblö^ung befinbet fid; fo na^e bem
Spiegel eines benachbarten ©ewäfferS, ba^ baS SBaffer läftig werben würbe, wenn
nid^t in einem tiefer gelegenen ^fjeil beS 2^^aleS ein

s

ilnbrud) gefunben wirb.

SRörblid) baoon unb in bemfelben ^ownf^ip ift fie in gameä Martin'S ©rube

§wei gu^ mächtig, ^art, glän^enb, compalt, eine £albblo<ffof)le, enthält aber oiel

©d^wefel. darüber liegen ^n ^u^ parier, bunfler, fanbiger ©d)iefertl)one. Qn
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§arbn Sonmftip, nörblid) tum SRid&ter Armor'S garm beträgt tftre 3Räd&tigfeit auf

Sofjn unb @l)arleS ©teel'S Sanb §wet $uß unb brei Soll; fie liegt in brei Sagern; bie

SBebedung befteljt aus maffioem, bitumtnöfem ©d;tefertl)on ; bie Kotjle ift l)albbitu=

minöS unb enthält mcl ©djwefel. Als fie unterfud)t würbe, mar fie nur auf eine

©trede x>on ein paar guß eröffnet worben ; wie eS Reifet, nimmt fie an 9Jläd)ttgfeit

§u unb nerbefferi fidt) in ber Dualität.

3n ^olm Sarer/S ©rube, weftlid) rwm ÄillbucI unb in ber SRälje t>on TOHerS--

burgl), ift fie gleichfalls ^wet $uß unb brei 3oll mächtig, in brei Sagen angeorbnet,

roeldje burd) ©djwefelftreifen getrennt werben, unb ift oljne Sßiertt). $er ©anbftein

lagert unmittelbar auf ber Äorjle.

SDaS ßutagetretenbe biefer ©d)td)te fann in ber ©d)lud)t unterhalb ber ©rube ber

£arbn Rol)lengefellfcr,aft gefeljen werben, aud) auf tarnen Sarpenter'S Sanb, bas nalje

ber Dftgrenje von ÜRonroc £ownfl)ip liegt, unb an oerfdjiebenen anberen Drten. ^n

mefyr als ber §älfte beS GountnS finb bie tiefen ©djludjten unter tyrem §orijont, unb

orjne Zweifel finbet man fie an meiert ©teilen, ©ie t)erfprid)t mel ffofjle rwn guter

Dualttät §u liefern, unb waljrfdjetnUd) ift ein %ty\l berfelben ber beften tnpifdjen

33locHofyle gleich

3)ie -äBäd&tigleit ber barüber lagernben ©d)iefertl)one fdjwanft gwijdjen wenigen

3ott unb fünfäefjn guß, unb ftellenweife fehlen fie gän^lid) unb ber ©anbftein lagert

bann unmittelbar auf ber Äotyle. ®S ift warjrfd^einlid), baß tiefe ©d)iefertl)one ur=

fprünglid) in einer nafye$u gleichförmigen SRädjtigfcit abgelagert werben finb, unb baß

bie Agenden, meldte bas gröbere Material beS ©anbfteins herbeigeführt f)aben, bie

©d)iefertl)one abgefdjeuert unb fortgeführt fjaben unb ofjne S^eifel rjaben fie an man=

tytn ©teilen aud) bie gejammte Äofylenmaffe l)inweggefül)rt.

3el)n bis breiig $uß über ber Äofjle Sfto. 1 befinbet fid) eine lofale Ablagerung

rwn Äoljle unb (Sifen, welche idj über einen großen, weftlid) t>om Äittbucf gelegenen

Srjetl beS Sount^S &u verfolgen im ©taube war. Sie beften Entblößungen berfelben

finben fiel) am Socuft Sid 9tun, unb gwar auf §rn. Ellifon'S Sanb im weftltd)en £l)eU

rwn Monroe ^oronf^ip; unterhalb SJtitcfyart'S ©rube, unb groar etn wenig fübltd) unb

roeftlidt) batwn ; auf .Sarpenter'S Sanb, weftlidj oon ber unteren ©rube ber £arbn

Äof)lengefellfd)aft ; unb auf ©l)affer'S Sanb, weftlid) rwn 9laff)oiUe, in 2Baff)ington

£ownfl)ip. £)ieje Ablagerung befteljt aus gefjn bis *wölf ^ott $annelfol)le, unb einer

ungefähr ebenfo mächtigen ©d)id)te bituminöfer &ol)le barunter, nebft einem Streifen

mafftoen ©ifener^eS jwtfdjen ben betben Sagen. 2)aS ßr§ ift fteEenweife ungemein

bituminös unb äljnelt einem compaften ffo^leneifenftein ; an anberen ©teilen ift es

lal!= unb tbjonfyaltig.
v
iln einigen ©teilen ift fie, wie mitgeteilt wirb, üier gup mäd^^

tig, id; Ijabe fie aber nur eine sJ^äd)tig!eit oon ad)t bis ^el)n Qoll erlangen fet)en mit

gerftreuten Heftern unb Knollen oon ©r^ barüber unb barunter. An mannen ©tel=

len t)erfd)winbet bie eine ober beibe Äorjleulagen gän^lid) ober werben burd) Sagen

üon !ol)lenftoffl)altigem ©c^iefert^on getrennt. §ie unb ba befinbet fid) 5wifd)en ben

beiben Höhenlagen ein oiel größerer Abftanb, wie in bem 2)urd)fd)nitt Ui ^JtoteS'

©rube fid) ^eigt, wo ber eingefdjloffene ©c^iefertljon neun gufe mißt. £)er Mangel

an einer großen 9ftenge einer guten Äo^le ^um (§ifenauSbringen wirb wal)rfd)einlid)

baS Abbauen biefeS unb ber anberen (Sr§e beS ßountnS auf längere S^ü üer^inbern,
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fobalb aber eine 9Jadjfrage entfielt, rairb biefer §origont eine grofee 3Benge roert!pol=

len @r§eö liefern'.

Ä o § l e 9t o. 2. — 6d)iefertl)one, beren 9Käd)iigfeit geroöljnlid) graifd^en atyU
jeljn biz jroanjig ober breiig $ufe roedjfelt, trennen bie oortge ÄoJjle oon ber fto^Ic

9io. 2 - ber ©trarobribge ©c^idjte — ; bie @ifencrjfo^lc roirb, in anbetraft iljreö

lofalen E^araltcrS, nid)t gegäljli $m füblidjen 3T^etl oon Äno£ ^oronf^ip beft^en

biefe ©djiefertljone eine 9Käd)tigfeit von natjegu ein^unbert gufe, inbem fie tf)re ge*

möfjnlidje (Sntrotdlung bebeutenb überfteigen.

2)iefe Äofjle liegt auf fed)^ bis ^n gufc meinen $euertl)on3, melier bem 3ln*

fdjein nad) rein unb von auägejeid&neter Dualität ift. Sebedt wirb fie von fanbigem

©d&iefertfjon, welker ftellenroetfe in dntn fdjieferigen ©anbftein übergebt, ber im
oberen Sfjeil Ijäufig maffb toirb unb Änoflen üon fiefeligem ©ifener^ enthält. Qm
nörblidjen SEljetl oon Äiübucf Somnfljip ift biefe $o£)lenfd)td)te in ber ©trambrtbge

©rube, meiere jefct Eigentum ber §arbt; Äofjlengefettfd&aft ift, an tyrem Zutage-

tretenben fieben gufe mächtig, liefert eine Ijarte, compa!te §albfannel* ober Splint*

fol)le, roeldje giemlid) fdjwefelfret ift unb eine giemlid) grofee Stenge 2lfd)e enthält ; eö

ift aber eine gute Äofjle für ben §au3gebraud) unb für Sarnpfergeugung. 2)er 2ln=

brud) befinbet fid) in einer engen ©cfyludjt, meldje bem 3lnf<$ein nad) bie SUltttc be3

alten ßol)lenfumpfe§ burc^)fd)neibet unb von meldjer bie Äol)lenfd)id)te oljne ^meifel

abnehmen wirb, roie man bem 9t'anbe fid) nähert. SDa biefe Äoljle geraöljnltd) bünn

ift, fo liefe tyre auffallenbe @ntraidlung bafelbft bie 3RögIid&feit etneä sJtutfd)e3 ober

einer galtung, meldte bie $ol)lenfd)td)te t>eranlaj$te, fid) auf fid) felbft surüdgufdjlagen

unb auf biefe Sßeife itjre 3Bäd&tigfeit abnorm gu üergröfeern, oermutljen. (Sine Ün=
terfudjung ber ©rubenftuben unb ber ©nfaljrten geigt aber ebene, paraßele SIät=

terungSlinien ber Äoljle, unb bafe bie ungeroöl)nlid)e SKäd&tigfeit ber großen Siefe beö

urfprünglid^en Äof)lenmarfd)e3 gugefdjrieben werben mufe. ®in unglüdlidjer Serfud)

war von einer ©efellfdjaft, roeldje feine @rfal)rung im ©rubenbau befafc, gemadjt

morben, biefe 3?o£)Ie in großem Sföafeftab abzubauen, uni) jroar gerabe beim Seginne
be3 bebeutenben ©infenS im greife ber Äoljlen. gef)lfd)lag unter folgen 3Ser$älfe

niffen mar unoermeiblid). ©ie Arbeit ift aufgegeben, bie <Btü%en finb entfernt unb
bie ©rube faft al3 tin 2ßrad gurüdgelaffen morben ; e3 ift augenfdjeinlid), bafc um
grofee 9Jlenge guter Äofyle von abbaumürbiger SKäd^tigfcit in bem ©runbftüd ent^al=

ten ift. @ö fann nid)t ermartet merben, ba§ bie 6c^id)te in ^n ©rubenftuben bie

3Jiäd)tigfeit, meiere fie an ber 9ftünbung ber ©rube geigt, beibehält. 2luf allen ©ei=

ten geigen Butagetretungen ner^ältnifemäfeig bünne Äol)le unb eine aUmälige SSer=

minberung ber 3Käd)tigfeit mufe in ber ©rube nad) allen Stiftungen ^in erraartet

merben.

3m füblic^en S^eil t>on $no£ Somnf^ip ift fie in ajtitdjart'ä ©rube vkx %v$
mächtig unb anfe^einenb von guter Dualität, gur 3eit meinet Sefudjeö aber mar bie

einfahrt md;t weit genug in ben §ügel oorgebrungen, um i^ren 6l)ara!ter genau be=

ftimmen gu fönnen.

®aö Butagetretenbe biefer Äo^Ie lann in Änog ^on>nff)tp in ben ©($lu(^ten nafy
§rn. ©laöcoe'S Sanb gefe^en werben

;
ferner in §arbr) ^Xomnf^ip auf ©teel'3 Sanb,

nörblic^ von Stifter Slrmor'ö Sefi^tljum, un'v auf ßarpenter'ö ^anb ; in ÄiHbud



§ o l m <t 3 5 o u n 1 9, 549

5fcott)nf{)tp in ben ©d)lud)ten füböftlidE) üon ber ©trambribge ©rube ; natje ber 9torb;

grenze von ^rairie Sonmfljtp unterhalb Bort'S ©rube unb üielleid)t in allen £omn=

fl)tp§ beS 6ountr>§. 2In ben meiften Orten ift es ftreng dm $annelfoI)le. ^n ber

SRftlje t)on (SarltSle befinbet fid) tyx 3utagetretenbeS im SBett beS 2Balnut Greef, unb

im ganzen öftlidjen %^'xl beS 6ountt)3 ift fie nur in ben untersten ©d)lud)ten ent=

blöfst. 9lux lolal ift fie §u einer abbaumürbigen 3Käd)tigfeit entratdelt.

$ o \) l e SR o. 3. — SDie fanbigen ©d)iefertl)one unb ©anbfteine graifdjen ber

legten unb ber Äol)le 9io. 3 ober ber Slaufalffteinfd)id)te ftnb geraöfmltd) oiergig bis

fünfzig gufc mäd)ttg, häufig aber t)iel weniger, gelegentlich jebod) erlangen fie eine

3Käd)tigIeit oon ad)t§ig big neunzig gufe. Diefe $ol)lenfd)id)te befi^t eine abbauraür=

bige 9Jtäd)tigfeit im größeren %ty\l beS Sountr>S unb liefert ftetlenraetfe eine Äoljle

t?on t>ortrefflid)er Qualität. 3n golge t)on ^on^ unb fed)tefet^on=3nnfdjenlagen

ift fie feljr geneigt, in getrennte ©d)td)ten fid) §u fpalten ; biefe 3raifd)enlagen t>er=

minbern tl)ren 2öertl) bebeutenb unb machen oiele Stnbrücfye gang roertljloS. Der

barüber lagernbe blaue SMfftein ift fo perfiftent, bafc er eines ber beften 2öal)rgeid)en

bei bem @rforfd)en ber ©eologie beS GountpS bilbet ; l)ie unb ba aber fet>lt er, inbem

ein Ijodjgrabtg fall^altiger ©d)tefertl)on, raeldjer bie d)araftertfttfct)en gofjilien ein=

fcpefct, feine ©teile einnimmt, unb manchmal ift er burd) mehrere guft ©d)tefertl)on

üon ber $ol)le getrennt. §äufig ift er fiefelljaltig unb ftellenroeife nimmt er ben

ß^arafter eines 9Jtül)lfteinS an. §äuftg finbet man iljn in großen, würfeligen Slöden

unb manchmal füEen ©djlammmaffen bie gugen au§.. Söenn bieSber gall ift unb er

unmittelbar auf ber $ol)le lagert, \o bilbet er eine ftörenbe Sebedung, meldte mand)s

mal nid)t bemeiftert werben lann. ^n ftnoic £omnfl)ip mürbe auf bem 8anbe beö

§rn. ©laScoe unter biefem 5lalfftein ein ©tollen begonnen. Der Äalfftein ift bort

ungefähr brei unb ein^alb %u% mäd)tig unb ift in 2öürfel oon ungefähr tner $uft im

Quabrat geseilt. DaS SBaffer, meines burd) bie ©d)lammfugen fidert, lodert biefe

Slöde unb einige berfelben blodirten burd) i^r herabfallen bie @infal)rt gänglid;.

Die ©efaljr mar fo grofc, ba£ bie Totengräber ftd) meigerten, an bie Arbeit gu geljen,

unb ber Skrfud), bie ©rube gu öffnen, raurbe aufgegeben.

©ner ber beften 2Inbrüd)e biefer Äol)le ift bie Dagger ©rube in $no£ SCoumföip.

Die ßoljle lagert auf fcf)wargem ©d)iefertl>on, ift fed)S §ufc mädjtig unb liegt in gwet
%

£agen, meldte burc^ eine ^Ijonlage getrennt merben, meiere am 3Inbrud^ fünf 3oll

mä^tig ift, aber allmälig, mie bie (Sinfa^rt metter in ben §ügel hinein geführt tuurbe,

fid^ auf einen 3oll verjüngte unb mal)rfd)einlid) fid^ gän^lid) oerlieren mirb. Die

Äol)le ift l)art, glängenb, compaft, §alblannel
; fie enthält eine ^iemlid) gro^e Sftenge

3lfd)e, aber nur einen geringen Sljeil ©c^roefel. D^ne grage ift fie eine gute 3?ol)te

für ben §au3gebraud) unb für Dampfer§eugung.

3laty bem nörblidjen %ty\l von Snog Xoronf^tp ^eigt fie in iftitd)art'3 ©rube

ungefähr brei gufi Äo^Ic, meiere bur* Tonlagen von je fed)S 3olt ^ädjtigfeit in

brei faft gleid;e Sagen geseilt ift ; bie Äol)le ift üon guter Qualität. Sluf ©tofer'3

§ügel, fübmeftli^ t)on SKitdjart'S ©rube, geigt eine 3utagetretung ein gufc Kol)le,

fed)S 3oll geuert^on unb ad)t§e^n 3oK Rotyt.

2luf §rn. ßEifon'S Sanb, in bemfelben £omnfl)ip, geigt eine 3utagetretung
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1. ©cmbftein 4 q

2. ßoljie 1 8

3. (&ü)wav$en ©tf)iefertt)on 2

4. Äoljte 2

©reimertel SRcüc füböftlid) »on Napoleon ift auf 3ofcp& »Iand&arb'S Sanb ein

2Inbrud), monon folgenbeS ein ®urcr;fd)mit tft:

gufi. 30a.
1. ©djiefertfyon 20

2. $of)(e q iq

3. geuertfyon g

4. ßo§le
*

8

5. geuerttjon 10

6. floljle
1 g

7. ©cfynmraer ©ajiefertfyon.

@3 ift augenfdjeinlid), baft eine foldje edjtd&te, obgleich fie faft t>ier %u$ Äoljlc

enthält, t>on geringem SBert^e ift, wenn bie £f)on§rotfd)enlagen fid) nidjjt verlieren.

3n allen §ügeln um Napoleon l)erum ift biefe Stolle gut entmidelt, aber alle @nt*
blö|ungen, roeldje gefunoen mürben, geigten 2t)on= ober ©d)iefertljon=3mifc^enlagen,

meidje bie Äot)le non geringem 2Bert^e für baS je^ige abbauen madjen.

$n §arbtj STorrmfrjip, öftltd) r>on 9RiHeräburg, bcfifct ßltaS ajlaft'ä ©rube ein

fefteS Äatffteinbad), meldjeS bie Anlage von ©tuben oon fünfzig bis adjtjig $ufc
Srcitc geftattet, meiere nur ben ©djienenmegen entlang geftü^t merben

; bie SlVrjle ift

Ijart, glän§enb unb oon guter Dualität, golgenbes ift un ®urd)fdjmtt ber £ol)len=

fd;id)ten

:

1. flaKftein 4 gug.

2 - ^ (e 18 bis 20 3ott.

3. geuerijjon 8 3oII.

4
-

Ä0 ^Ie 2 gu& MS 2 gufe 10 3oß.

5. ©dfjrüarger ©djiefertljon 20 30II.

6. ßannelfoljle 1 $uf$.

9Jtid)ael ßuEen§' San! in ©alt (Sreel £oronfl)ip liefert folgenben 2>urcr;fd)nitt

:

1. ßalfftein 3 3u&.

2. $o£)te, mürbe unb roeitt) 2

3. §arter, grauer <5d)ieferM)on 2

4. $ofyte, gute Qualität 2

5. Seuert^on 18 M3 20 30II.

Sin s2lnbrud) in bemfelben §ügel, eine Imlbe Steile füblid), auf bem Sanbe noru

Seonarb 3Kattycn>S, geigt groei gufe fiatf ; oter gufe Äol)Ic, tiz obere §älfte ift Äcm*
nel, bie untere §albfannel; ad)t big jcijn 3oll geuert^on; ein gufe compaften,
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fd)tnu£grauen, Mffjaltigen ©djtefettljon mit 9Jtufd)eln beS blauen ÄalffteinS. $n

*ßaint Sonmffjtp geigt baS gutagetretenbe & e i §enrp §arper'S 6ägmül)le t)icr bis fünf

$uft Äofjle, wovon ber obere iüfjeil bituminös,unb ber untere $annelfol)le ift. $n

äRed&cmicS £oronfl)trj ift biefe $orjle, mie mitgeteilt roirb, fieben bis adjt §uft mäch-

tig, eine afytt Äannelfofyle. 2)iefelbe mürbe mä^renb ber Aufregung, roeldje bie erfte

§erfteHung son Seud)töl aus Äofyle begleitete, burdj 33ol)rungen unb S^agbau aufge-

bedt unb bie 23erid)te über bie Sofyrungen mögen nid)t gängltd; guoerläffig fein.

^n biefem ^omnfrjip finb in einem feilten Xijate mehrere 2lder biefer 5?of)Ie

aufgebrannt morben unb baS üEf)al, roeldjeS fyier aus einem fatfetfenljaltigen B^k-
fertljon befielt, bebec!t bie Dberflädje unb rairb auf beiben ©eiten in ben ©ruben ge=

funben, rao es baS 2luSfel)en eines gleichförmigen ÄofyleneifenfteinS, nad)bem er baS

$euer überftanben r)at, barbietet. 3)aS brennen ber Äoljle ereignete fid) üor fo lan*

ger 3eü, ba| baS Xfyal fid) mit einem gemifcfyten 2öalb bebedt l)at, beffen Söäume bie=

felbe ©rö£e unb Varietäten geigen, mie auf bem nid)t aufgebrannten ©ebtet.

$m nörblicrjen 5£l)eil von ©alt ßreef liefern groei 2lnbrüd)e in biefer $orjle, welche

etroaS roeniger als eine Ijalbe 9JJetle oon einanber unb auf bemfelben §ügel liegen,

folgenben 2)urd)fd)mtt

:

SM*. 30II. s
2

^n biefem £olgfd)nitt gibt S. bie Sage beS füblidjen unb N. bie beS nörblidjen

Anbruches an. ©S ift augenfdjeinlid), baf$ baS Serfinfen, meldjeS eine ©djlamtnabs

lagerung auf bie Dberflädje beS alten ÄorjlenmarfdjeS brachte, einer s
2ld)fe entlang

ftattfanb, meldje fid) in ber ©egenb beS erften
silnbrudjeS ht\ S. befanb, voo ba§2Bad)3s

tt)um ber Äofylenoegetatton ununterbrochen fortbauerte. sSknn baS Verfinfen in bem=

felben gunefymenben 33ert)ältnif$ gegen Sorben fortbauert, bann müf3ten in meniger

als fünf teilen bie gmei Sagen von Äalffteinfoljle burd) groan^ig $u)3 ©djiefertljon

vertreten unb müßten als befonbere Ablagerungen betrachtet merben. ßtrnfcfyen

biefem Haifftein unb feiner Äoljle gibt eS ftetlenroetfe im (Sountt) fünf^etjn guft ©djie^

fertljon, roäfyrenb geraörjnlid} ber JMfftein unmittelbar auf ber Äofyle lagert ober üon

il)r burd) nur roentge 3oll ©d)iefertl)on getrennt roirb. £>aS SRefultat tneler §unberte

t)on barometrifdjen -äReffungen grcifdjen biefem unb bem grauen Äalfftein geigen 2lb=

ftänbe, meiere graifd)en gtDeumbgmangig unb einljunbcrt unb ftebengerjn gufc fdjroanfen.

SDiefe ^rjatjacfyen geigen enbgültig, ba$ bie aufeinanberfolgenben Verfinfungen nid)t

continental roaren, fonbern ben Sinien neutraler 3td)fen entlang üorfamen, rooburd)

üiele ©djidjten eine Zeitform erhielten. SBenn biefe Verftnfungen continental gerne*

fen mären, fo müftte bie untere Soljle überall unter allen anberen ©liebern ber Äol;=
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IenformationSgefteine Begraben fein, ausgenommen ba, wo bie legieren burd) ßroftort

weggeführt worben, unb bie le£te abgelagerte $ol)le müßte fidj am wetteften bie 5lb=

fyänge ber §ügel, meldte baS Äofjlengebtet begrenzen, Ijinauferftrecfen unb bie erfte

fein, auf meldte man ftöfct, wenn man bem $ol)lenfelb fid) nähert.

. 35aS gutagetretenbe biefer $ol)le finbet man in jebem £ownfl)ip unb auf ben

2lbt)ängen faft eines jeben §ügelS, unb in ber Siegel bietet eS 2ln§eid)en,
v

meiere auf

eine merfwürbige 2ftad)ttgfeit Ijinweifen, aber nur wenige finb l)inreid)enb erprobt

worben.

@if ener§. — ©erabe über biefem §ori§ont befinben fidf) ßtfenerglager, meldte

über ben größten %fyt\l beS SountpS fid) erftreden unb aus melden gro^e Mengen

@r§ gewonnen werben fönnten, wenn eine genügenbe 9kd)frage entfielen follte. 2In

mannen ©teilen finb bie §üge(abf)änge §wifd)en biefer Äofyle unb ber junädfjft barüber

liegenben mit @rg bebeeft. $n $no£ £ownfl)tp ift man auf %o§n ©immonS' Sanb,

wo biefe krümmer in großer 9ftenge twrljanben finb, wie es fyeiftt, beim ©raben eines

SrunnenS burd) ein foltbeS Srgtager oon adfjt $uf$ 9Käd)tigfeit gebrungen.

Äol)Ie $lo. 3a. — ©in fanbiger ©djiefertljon trennt ben blauen Äaifftein von

ber Äot)le, meldte in bem twrläufigen $erid)t über biefeS Sountp als 9£o. 4 be§eidf)net

worben ift, meldte aber, in Slnbetradjt iljreS unwichtigen SljarafterS im gangen Staate

je£t 3^o. 3a be^eid^net wirb. 2)er Slbftanb wedjfelt gewöl)nltd) gwtfcfjen ad)tge^n unb

breiig $u§ ; aber .in ©alt (Sreef ^ownfbtp finb SReffungen ausgeführt worben, meldte

eine SDläcfyttgfeit t)on sollen fieberig $u% bart^un.

TOrgenbS im ßountt) Ijabe iü) biefe Äofjle in fjinretdjjenber 9ttäd}tigfeit gefeljen,

um üortfyeilfyaft abgebaut werben §u fönnen
; fie tritt jjebod) fyäufig §u £age unb i\)x

§ori§ont lann in faft allen feilen beS (SounttjS genau feftgeftedt werben. 2luf bem

©runbftücf ber ÄiÜbucf Äoljlen* unb ©ruben=©efeHfd)aft in 3Ked)anicS 2ownfl)ip ift

fie mit ©ifenerg in ben barüber lagernben ©d)iefertl)onen rergefeUfd^aftet, unb eS ift

möglief), ba{$ weitere 9kd)forfdjungen bartljun werben, baf$ bie beiben Mineralien

gemeinfdfjaftlidf) unb tjortljeilfyaft abgebaut werben fönnen. SDer Äalfftein, melier

in t)erfd)iebenen Steilen von ßoffjocton ßountp barüber lagert, tritt im öftlicfyen

%fytil von §o!meS Gountt) l)ie unb ba auf unb barf mit bem barunter liegenben

blauen SMfftein nid)t t)erwed)felt werben.

Äol)le 31 o. 4. — SDie SRäd^tigfeit ber ©d^iefert^one unb ©anbfteine gwifcljen

ber legten ©djjidfjte unb Äol)le -fto. 4 ober ber ©raufalfftein=$ol)lenfd)id)te wed)felt

$wifd)en fünfunb§wan§ig unb fünfunbfünfgig $uf$. S)aS Material befielt in ber Ste=

gel aus einem bünngefdjidjteten fd)ieferigen ©anbftein oljne SSertf), an mannen ©tei-

len aber würbe er gute ^liefenfteine liefern. 2>iefe Äol)lenfd)id)te erlangt ifyre maji=

male -äKäcijtiglett, weldje im Gountt) beobachtet wirb, in ©alt 6ree! £ownfl)ip, wo

fie brei unb einl)alb ^u^ mäd^tig ift unb fed^S gu^ Äallftein unmittelbar auf i^r la-

gern. 3Son ben bortigen Slnbrüd^en lann feljr gute ßoljle erlangt werben, fie liegt

aber in brei Sagen unb enthält tnele ©d)wefelfd^id)ten. $n anberen feilen beS

SountpS beft^t fie einen äl)nlid)en 6§arafter unb in ber Segel eine geringere ^Md)*

tigleit. SSon biefer Äo^lenfd^i^te unb bem barüber liegenben Äalfftein muffen bie

$armer von §olmeS ßountp baS Material begießen, um il)ren Sänbereien bie grud^t-
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barfeit surüd§uerftatten unb ifjre frühere (Srgiebigfett raicber^erjufteEen. Sie Sol)*

lenfd)icf)te befifct in ber Siegel eine genügenbe 3Räd)tig!ett, um für baS brennen von

Salf, welcher barauf lagert unb eine SJtäd&tigfeit t>on brei big fed)S gufc bejifct, l)ingu=

reiben. ®a bie Äotyle unb ber Salfftein *ufammen aus berfelben (Stnfaljrt geförbert

unb beibe mit Seid)tigfeit abgebaut raerben fönnen, fo gibt eS feinen Ort, wo Salf

mit geringeren Soften fyergefteUt merben fann, als 6ter. 3n ge§iemenber 2Beife t)er=

raenbet roirb biefe Ablagerung bie SBofylfaljrt beS SountpS bebeutenb erhöben. 5Die=

fer Salfftem ift in ben Sdjmelaöfen als ein glufcmittel uerfudjt morben unb fanb man,

bafc er fidf) für biefen groed gut eignet.

£)ie Sennington ©rube in ber 5Rä^e non 5Raff)t)ille, meldte icf) auf biefen §ori=

gont ftelle, roeldje möglicher 2öeife aber %lo. 6 fein fann, liefert eine vortreffliche

Sofyle ; fie ift viel beffer als irgenb eine Soljle aus irgenb einem Anbrucf) in ber

©raufa!fftein=Sol)lenfc^d)te, tvomit id) befannt bin. Unter biefer Sd)id)te liegt in

ber sJtegel eine mächtige Ablagerung von geuertfyon von guter Qualität; berfelbe ift

gur §erftetlung von ^öpferroaaren mit gutem ©rfolg venvenbet tvorben. 2)ergeuer=

tl)on aus einem Anbruch, melier ein rventg öftlid) von 9JttllerSburg liegt, liefert eine

fefyr ftarfe, glatte 2Baare unb rcirb burdl) baS brennen fdjön firfcljrotl).

S o I) l e 9Z o. 5. — 3roölf bis fünfgeljn gufe über 9?o. 4 befinbet fid> an Orten

im öftren XJjeü beS @ountv,S ein fdjrvarger Salfftein von gtvei bis brei gufc 9Käd)tig=

feit, unter meinem biefe Soljle §u ^age tritt
; fyie unb ba ftel)t man ben §ori§ont ber

lederen, wo ber Salfftein fe^lt. Seine ber beobachteten 3utagetretungen verfpracf)

tvertfyvoüe Soljle.

S o \) l e 31 o. 6. — 3n einem Abftanb von getvöfjnltd) vierzig bis fünfzig gufj

über bem grauen Salfftein finbet man Sol)Ie Wo. 6. 3)er gtvifcfyenraum ift mand)=

mal viel größer, wogegen er an einigen ©teilen gmanjig %vfy nidfjt überfteigt. SDie

Sohlen aus biefer Sd)td)te finb unter ben Sohlen beS GountnS bie am tveiteften be*

fannten ; eine grofte 9ttenge ber im Gounh) gewonnenen Sohlen tv'erben tvafjrfd) einlief

nod) auf viele 3>al)re f)tn biefer Scfyidjte entnommen werben.

^n §arbn £omnfl)ip ift in §rn. SaunberS' ©rube unb in ber oberen ©rube ber

£arbn ÄoIjIengefeHfdjaft biefe floate feit vielen Sauren mit ©rfolg abgebaut worben.

Sie ift bafelbft eine Ijarte, glän^enbe, mäfcig badenbe vortreffliche Sol)le für ben

§auSgebrau<$ unb SDampfer^eugung
;

fie liefert compafte (SofS. Sie liegt in brei

Sagen, wovon bie mittlere einen viel geringeren ^ro§entfa£ Schwefel enthält, als bie

anberen unb eine gute Scfymiebfofyle liefert. 3)ie etgentfyümlid; violette gärbung ber

Slfc^e ber oberen unb mittleren Sage fefct (Sinen in 6tanb, biefe Äo^Ic aus bem Abfall

ber Defen unb $ftofte überall ju erfennen, n>o fie gebraust mirb. ^Rur an menigen

©teilen ift bie Afdje hellfarben. %n biefer ©egenb, in ber ©rube ber §arbn Sol)len=

gcfcttfd&aft, beS §rn. ©aunberS, SRidjterS Armor, ^o^nfon unb ©d;ul|, fc^raanft bie

s3Jläd&tigfett ber ©c^idjte §unfd)en oier unb fed;S %u% unb an manchen ©teßen erlangt

fie eine sJJtäd)tigfeit oon ad^t guft ; in biefer ©egenb ift es, rao bie mertl)t)ollften Sager

biefer Sot)le im ßountn gefunben werben.

3n ben ©ruben beS ©m. ©aunberS unb ber §arbn So^lengefeEfc^aft befielt bie

33ebedung aus Schieferten, melier sJÖJufd)eln enthält ; bie Unterlage mirb von fedf)S

G—Z6
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bi§ gelm gu| geuertfyon gebilbet. 3n ber ©rube be§ Sftid^terS 3Irmor befielt bie 33e5

becfung au3 <5anbftetn unb bie Unterlage au§ ^eucrtfyon
;
gmei $ufe über bem 33oben

befinbet ftdfj eine 3wijd)enlage von £l)on ober ©djtefcrt^on, meldje ein bt§ fecf)§ 3oH
bicf ift ; bie untere Sage liefert gute 6d)mtebefol)ie. $n '^oljnfon'ö ©rube ift bie Se*

becfung fdjtefertger ©cmbftetn ; an öoben befinben fiel) gel)n bie groölf Soll compafteS,

falfl)altige3, fcfymefeliges ©ifenerg. Sie S3ebechmg uon Sdjult^'ö ©rube befielt aus

©anbftein unb ber ©oben am fyeuertlmn. Qn ber Sarjlor'ö ©rube (9?o. 2) in Änoj

Xorrmfrjip ift bie $ol)le gmeiunbbreifeig $oü mächtig, fjart unb gut ; 6anbfteinbebec!=

ung mit einigen 3 oll ©djiefertrjon, meldjer 9Jiufdjeln enthält Qn 3Balnut Sreef

^oranfrjip ift in ©ear'3 ©rube bie $ol)le uon guter Qualität uno brei unb einr)alb

$uf$ mädjttg ; Sebedung uon fdjmargem Sdjtefertrjon mit ©anbftein barüber.

3>n bemfelben £onmfl)ip legt auf §enrt) (5olcx;'ö Sanb eine (Sinfaljrt von ein=

rjunbert unb breifeig gatfe eine £ol)lenfd)id)te t)on brei gufj unb fieben 3ott blofs, beren

3J2äd)tigfeit gunimmt. Sie ftoljle liegt in einer Sage unb ift uon uorgügltdjer Quali=

tat \ bie s
2lfc^e ift roetf;. 3>n biefer ©egenb mar eö, rao ein ©nftem be§ 23ud)fül)ren3

an einer ©rube beobachtet mürbe, meldjeö ein berebteS 3eu g,m(3 für bie ©parfamfeit

be3 Sigentljümerö uno ber Gtyrlidjfeit ber Sturtben ablegt. Sine grofee SRenge frifdj-

gebrochener Soljle lag auf einem Raufen ; zRiemanb mar habet, um bie Äunben gu

bebienen ;
nur ein SSufcrjelmap unb eine ©djaufel lagen §ur $3enummg bereit ; eine

fcfymarge S£afel unb ein Stüct" Mreioe genügten ber Sudjfüljrung ; baö 33rett trug gur

Untermeifung ber Äunben bie ^nfcljrift : „Sdjretbt (Suren ^tarnen unb bie 33ufct)eL=

gafyl auf." @3 mar augenfdjeinlicrj, bafe bie Unfoften einer äußeren ^ermaltung unb

2luffid)t auf ein 3Kinimum befdjränft maren.

^n garmersüide %omnft)ip liefert in Stfyompfons ©rube ein ^Durd)fct)nttt uon

oben fyer fotgenbe 6d)id)ten : fdjmarger ©dnefertlpn in hiden Sagen, gerjn gufe

;

fcfymarjer ©d;icfertI)on mit einer großen beenge t>on 9Kufd)eln, ad)t 3oll ; $annel=

forjle, gmei 3°ß ; bituminöfe iM)le, brei ftufe ; blauer ©cfyiefertrjon, groet 3°ß

;

geuertrjon atö Unterlage. Sie JM;le ift gut, bie Slfdtje weife. Sie $annelfoi)Ie unb

ber blaue ©d)tefertt)on repräfentiren l)ier bem $nfd;ein nadf) bie obere unb untere

Sage ber ©ruben oon £mrb« i£orrmff)ip. ^n einer uerlaffenen @tnfar)rt auf berfelben

%arm lagert ber ©anbftein auf ber .H'oljle.

Sei bem ©täbte^cn Berlin ftöfet man bei bem Sorjren in einer Xiefe uon fünf*

unbneun^ig $u| unter ber Oberfläche auf biefe ©c^idjte
;

fie ift tu er %\x% mächtig.

gn allen benachbarten 6c^id)ten tritt fie gu Xage unb ift gugänglic^ ; in einem 3ln=

bruc^ auf 2)r. s^omerine'ö Sanb ift fie brei %u% mächtig unb uon guter Qualität.

3luf bem ©runbftüdt ber ^illbud ^ol)len= unb ©rubengefetlfdjaft in 9Jied[jamc

^omnf^ip ift ber §origont biefer Äo^le fiebengig bi§ ad)t$ig %u% unter bem ©ipfel

ber työdjften §üget ; bod) ftnb feine s
Jtacl)forfd)tmgen nac^ berfelben angeftellt morben.

s
2luf bem ©runbftücf ber §olmes (iountt) ©rubengefellfdjaft, raeld;e§ in bemfel=

bzn ^omnfljip liegt, mirb biefe
i3d)id)te abgebaut

; fie ift uon genügenber 9Käd;tigleit

unb guter Qualität. ?5°l9en^ ift ein SDurd)fd)nitt biefer 6telle

:

©anbftein.

©ajraarjer ©djiefert^on 4 biö 5 gujj.

Äannei!of)le. 1 gufe.
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<5d)wattev (Belieferten 6 QoU.

Unreine fd&toefelige Boijh 9 gufc 10 3oU.

flo&le, gut (Sct)roefeifd}itf)te in ber «Witte, 2 3oO) 3 §ufe.

2öeid)er geuertf)on, mit (£ifenerj 15 bis; 20 gufc.

(Sine au3gegetd)nete @infat^rt ift in biefen §ügel hinein angelegt unb grofee S3or=

beteitungen für ba£ abbauen getroffen worben. S)te @infar)rt liegt gweiljunbert unb

fünfunbad)tgig gufe über ber unten im Steile t>erlaufenben ©ifenbaljn
;

fd?Ied^te $or=

fefyrungen, btefen änftetgen gu bewältigen, unb fd)led>te Verwaltung brauten bxe @e*

fellfdjaft in ernftlidje Verwtdelungen, erje eine grofee ftotylenmenge rjerau^geförbert

worben war, fo bafe ber größte SljeU beö in bem Unternehmen angelegten ©elbeö

uerloren ging. ®er Abfall an ber 9Jtünbung ber ©rube geigt, bafe bie Äofyle eine

feljr grofee 3Renge Sdjwefel enthält, eine Unterfudjung ber Dberfläcfje ber $or)le iäfet

jebocfy erwarten, bafe fte mit ge^iemenber Vorfielt olme eine grofee SKenge biefer 33er*

unreinigung auf ben 9Jkrft gefdjidt werben fann.

Äofjle 31 o. 7, — 2>er ©anbftetn über Äo^lc 9io. 6 ift in ber Siegel maffin

unb erlangt eine gmifdjen breifeig unb neunzig gufe fd)wanfenbe SJlädjtigfeit. @r

bilbet einen Der prominenteften $üge in hex ©eologie be§ ßountnä, inbem er Ijäuftg

fteile Slbfälle mit reinen ©eftetn^entblöfeungen barbietet ; an mannen ©teilen bage«

gen beDedt fein SDebrts bie Slbfyänge ber §>ügel in fo grofeen 5LRaffen, bafe biefelben für

ben silnbau gänglid) untauglich werben, ©rofee 33löde btefeö ©anbfieinS werben in

ben meiften Zfyäkxn ber in neuerer $eit ftattgerjabten ©rofton gefunben ; r»on btefen

loägelöften Krümmern ift ber gröfeere %ty\l be3 ©efteütö, weld)e3 im (Sountn für

Srücfenbau unb fonftige 23au§wede, gebrochen würbe, erlangt worben. @r begetdjnet

genau ben §ori§ont ber barunterliegenben Hofyle 9?o. 7, aufgenommen, bafe er an

mannen ©teUen bem 2lnfd)ein nad) bie untere r»on biefen beiben $ol)lenfd)tcl)ten lo§-

geriffen unb nerbrängt l)at.

$lo: 7 liefert in ber ^egel eine vortreffliche $ofyle, meiere eine geringe Sftenge

5lfdje unb nur wenig (Schwefel enthält, gn &no£ £ownfl)ip ift fie in Sanlor^

©rube tuer bi3 fed^ gufe mächtig, i)at eine ©djtefertfyomSebechmg unb eine Unterlage

r>on feinem £l)on. @tne beffere $ofyle als biefe wirb im 6ountn nid^t gefunben, fie

ift aber ber Oberfläche fo mfye, bafe fte wetd), rofttg unb ofyne einlabenbeS 2lu£fef)en

ift ; baö von iljr eingenommene ©ebiet ift ntc^t grofe. 2luf bem Sanbe beä §rn. @.

©la^coe liegt fie ber Sobenoberflädje fo nal)e, bafe fie §temltd) wert^loö ift; im gröfe=

ten Sl)eil beä Gountns feljlt fie entweber gänglid) ober liegt hen §ügelgipfeln fo na^e,

bafe fie nur von geringem ©ertlje ift. 3^r Butagetretenbeö !ann in bie §ügel in ber

Umgegenb ber ^arjlor'S ©rube unb ber ©rube ber §olme§ ßountn ©rubengefellfd^aft,

in 9Jted)anic Xownf^ip, unb in alle fyofyen §ügel in ber ©egenb r»on ©altiÖo nerfolgt

werben. Unter "Dem <5täbtd)en Berlin ift fie bret gufe mäd;tig unb fo tief unter ber

Dberflädje, bafe fie oortrjeüfyaft abgebaut werben !ann. 2)er barunter beftnblid^e

©anbftein lagert auf s
Jto. 6 unt) ift bretfetg gufe mächtig.

3luf bem §ügel weftlid) r»on sDUUeröburg lann man nal)e bem §origont biefer

$ol)le ein Salfftetnlager feljen, weld)e§ wal)rfd)emltdj ben gelblichen (buff) Äalf^

ftein r»on Wo. 7 repräfentirt, welcher im centralen unb öftlid;en Srjeil beö Staate^

tjorfommt. SDer barüber lagernbe ©anbftein ift baö Ejödjfte ©eftein, weld^eö im

ßountn in fetner Sagerung angetroffen wirb.
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§ifmetj itttb 5enexif)one.

SDiefer Mineralien ift in ben uorftefyenben ©etten biefeö 58erid)te3 nebenbei @r*

mälmung gefdje^en. 3Me beobachteten $euertbone finb fämmtlid? plaftifd) unb be=

ft£en eine 9ftäd)tigfeit, welche amifcfyen nier unb y$n guß unb barüber medjfelt, unb wer*

ben unter faft attm ^ofylenentblößungen gefunben. SDtefelben finb t>on guter IQuaIi=

tat unb tl)atfäd)lid) unerfd)öpflid).

91irgenb§ ift rnel Sagbau betrieben morben, um ben ßfyarafter ber @ifener§lager

$u enttuicfeln. ßufällige Entblößungen fommen in großer ßafyl nor unb an einigen

Stellen finb auf ben §ügelab^ängen unb in ben <Sd)lud)ten fe^r große 3Kengen ge-

funben morben. golgenbe Tabelle t)on 2lnalx)fen tmn groben, welche folgen ©teilen,

welche am mciften einen großen Sorratlj $u nerfprecben fdjtenen, entnommen mürben,

merben beren ©fyarafter anbeuten

:

«naa&l.

©pesififc^e ©djroere..

SBaffer

Ätefettge ©toffe

5?o&tenfaure$ (Sifen

©ifenortjb

Mangan or,t)b

Xftonerbe
s$t)Oöp[)orfaurer $alf.,..

Kohlensaurer Mal!

Hol)lenfaure Hftagnefta..

©djiuefel. .-.

3m ©anjen.

3ttetaHtfdje§ ©ifen..

^ospfyorfäurc

3.692

1.89

18.80

36.96

23.13

1.50

3.428

7.97

7.46

2.12

©pur.

99.83

22.72

47.48

15.18

80
2.00

6.55

2.16

1.74

0.07

99.33

34.03 34.00 36.19
3.645 3.005 0.702

3.

3.298

18.84

55.36

13.53

1.25

0.90

1.53

2.72

5.14

0.14

99.41

4.

3.296

8.37*

33.68
32.29

18.44

1.50

1.00

0.32

1.30

1.59

0.79

99.63

28.50

0.15

3.371

16.28*

4.30

20.59

53.54

1.80

0.30
©pur.
1.78

1.36

©pur.

99.95

47.42

©pur.

6.

3.692

6.12

13.28

52.07
25.40

0.40

0.10

0.06

1.19

0.64

7.

2.796

11.70

26.64

56.75

1.40

L40
1.46

0.75

99.26

42.91

0.03

100.1

39.73

0.67

*) SBaffer unb organtfdje ©toffe.

s#o. 1. Unter Wlote$
y

ßof)te, ßnor. £oronff)b.

sJto. 2. „ „ 2Baoerty.

s
Jto. 3. Unter ßoljie SRo. 2, §arbn Sonmfötp.
s^o. 4. „ ßnor,

9lo. 5. Ueber ßofyle 9Go. 3, „ „ ©immon3\

9lo. 6. „ „ „ ©Bifon.

fto. 7. ©ifener5:©d)id)te, 2ßafl)ington ^onmffyip.

SSon biefen Srjproben enthalten SRo. 1 unb 2 fomel $ljo§pborfäure, baß fie

roaljrfdjcmlidj mertfyloS finb. SDie übrigen enthalten eine nur feljr geringe SRenge

©djroefel ober $l)o$pl)or unb einen fo großen $ro§entfai$ ßifen, baß fie feljr mer%
t>oQe @r§e finb. 33efonber3 bie @r$e r>on Hnoj £omnfl)ip fdjeinen von großer ©üte

&u fein, unb menu burd) eine Unterfudjung bargetfyan merben foöte, baß bie angeblich

acfyt guß mädjtige Ablagerung nur bie §älfte biefer SRäc^tigfett befi^i, bann mirb fie

fid) als eine ber mertfyüoöften Mineralablagerungen im (Sounrn ermeifen.
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(Sbraarb 9t. Xatjlor, ein (S^emüer non ßleüelanb, Dfyio, liefert folgenbe 2lnalt)fe

eine§ SifencrjeS, roelcfyeS nat)e ^o^noiDie, in Söafrjtngton Somnfrjip, ber Oberfläche

entnommen rourbe

:

Äol)lenJaure3 (Sifen (^rotocarbonat) 88.77

$fyo3pt)orfäure 16

<5a)toefelfäure , 04

Abgang 9.12

SJletaaifc^eö ©ifen 42.49

folgenbe Tabelle enthält bie (Srgebniffe von 2inalr)fen x>on Äorjlen biefe3 ßoum

tt)3, roelcfye von $rof. Söormlerj auägefüfyrt mürben :

Slnso^. 1 1. 2. 3.
i

4. 5.

!

6. 7. 1
8.

!

9.
j

10. 11.

6peaififcf)e
i

<5a)roere 1.395 1.369 1.328 1.345 1.335 1.312 1.269 1.282 1 .394; 1.292 1.428

§eua)tigfeit 2.71 5.10 2.75 2.30 4.30 3.85 7.30 4.20 1.65! 3.90 3.20

2ifc§e 9.65 4.20 8.05 10.66 15.40 12.00 3.40 7.00 16.35! 5.65 17.10

giudjtige brenn-

bare Stoffe 43.75 39.00 42.95 29.30 45.70 40.15 34.90 32.20; 37.351 40.50 22.40

gir,er Äoljlenftoff .. 43.35 41.70

100.

46.25

100.

57.80

100.

' 34.10

100.

44.00

100.

54.40

100.

56.60, 44.65J 49.95

100. iioo. iioo.

!

56.30

SmOansen 100. 100.

©djtoefet 6.19 2.26 4.85 4.42 1.62 1.83 2.19 3.34 1.70J 1.55 0.54

®a3 per ^Pfunb
naa) §u§ 3.40 2.87 2.67 2.32 3.20 3.32 2.31 1 2.95

:

!

2.24

9to. 1. ©anberö' Stofye, 9*o. 6, unterfte San?.

3^o. 2. ©anberS' Äofjle, 9*o. 6, mittlere San?.

9*o. 3. ©anberä' ßof)le, 9*o. 6, unterfte San?.

9*o. 4. Sennington Äoljle.

Wo. 5. ©mitys San?, 9*o. 1, oberfte San?.

!Ro. 6. ©mit^S San?, Wo. 1, untere San?.

9*0. 7. Saglor'ö Äo&le, 9*o. 7.

9*o. 8. 2Raft'3 San?, 9*o. 3, unterfte Äoljle.

9*o. 9. ©trarobribge Äo&Ie, 9*o. 2.

9*o. 10. ®lo3coe'3 Mannet, 9*o. 3.

9*o. 11. £>acjgerä' (iJrube, 9*0. 3, untere San?.

9Jtan roirb bemerfen, bafc ber burd)fd)mttlid)e ^rojentgefyalt 5lfd)c l)ier größer

ift, al3 in ben meiften anberen ergiebigen Äofylengegenben beö Staates unb baft in

einigen $äHen ber ©cfyroefelgefyalt beoeutenb ift. Go ift roal)rfd)etnüd), Mft in t>tcfein

(Sountt) feine grofse 9Jtenge Äol)le erlangt werben fatm, weldje entweder im :)ioi).u

ftanb ober gefoft ^um ausbringen be£ ßifenä benutzt werben fann
;

fie ift aber im

©tanbe, eine fet)r grofje 9JJenge Brennmaterial $u liefern, meldjeo für alle gemoljn*

liefen 3^^cfe wertvoll ift.
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fjfaft jebeS ßountt) beft^t feine lolalen STrabittonen twn SBleigruben, toeld^e in

früherer 3eit twn ben ^bianern ausgebeutet worben fein follen ;
baS 3eu9™ß bafür

tft häufig fo pofitxx>, rate 3euÖn^ von §ö*enfagen fe *n *ann - ®^§felbe weift auf einen

beftimmten Drt l)tn, von welkem bie inbtanifetjen Säger ifyren Sebarf an biefem 9fte-

taE belogen fyaben. @in folcfyer Ort befinbet fid), wie beftimmt behauptet wirb, in

Melanie S£ownfl)ip, unb alte SDterfmale an ben Säumen finb, wie behauptet wirb,

3etd)en, welche oon ben ^nbianern gemalt würben, um bie genaue Sage biefer Slet=

lager ausbeuten, liefen trabitionellen ©erüd)ten würbe l)ier mel)r ©lauben ge=

fc^enft unb jwar in 2lnbetrad)t beS UmftanbeS, weil baS angegebene £l)al mit bem

auf einer t>orauSgel)enben Seite erwähnten eifenfyaltigen (Bd^tefertEjon angefüllt ift,

welker beutltd? bie ©nwirlung von $euer §etgt ; unb ba leine anbere ßrflärung ge=

geben würbe, fo l)ielt man biefeS fdjlacfenäfynlidje Material für baS Stefultat von

feuern, weldje entjünbet würben, um bie 33leter§e 31t fdjmel^en. ®ie Qnbianer waren

leine Saumeifter unb führten nidjtS auf, was ben tarnen eines ©ebäubeS, entweber

für 2Bol)n§mede ober für baS aufbewahren oon SSorrätljen, nerbient fjätte. @S ift

waljrfcbeinltdj, baß alle biefe ©erücfyte tyren Ursprung in ber a^atfacfje finben, baß

bie ^nbianer gezwungen waren, iljre überfcf)üffigen SJorrätlje in bie @rbe $u oergra=

ben, um fie ftdjer §u bergen. ^Derartige 23leitager, welche nur Wenigen belannt wa?

ren unb nur nerftoblener Sßeife befugt würben, mußten leidet $u biefen ©erüdjten uon

Sleigruben Seranlaffung geben. BiefeS fd)ladenälmlid)e Material ift beutltd) baS

SRefultat beS lofalen ausbrennend einer Äof>Ienfd)ic§te. ®ie ©efteine ber Äofylen*

formation, welche l)ier allein entblößt finb, §eigen feine ©pur oon 33Iet in irgenb

einer Menge. $n ber SBaüerlt) Formation finb l)te unb ba ein wenig Slei unb Bin!

gefunben worben, aber bie Menge ift ungemein Hein ; eS barf fomit als jiemlidj ftdjer

angenommen werben, baß eS im Sounty feine wertvollen Sager oon bem einen ober

anberen biefer Mineralien gibt.

fTeigttttg ber glofytenla$ex.

@S ift früher behauptet worben, baß in ben ©efteinen ber $tol)lenformation eine

mefentltd) gleichförmige Neigung in einer norböftlidjen sJüd)tung ftattfinbet, unb baß

biefe fo gleichmäßig ift, baß eine topograpl)ifd)e aufnähme, nad)bem burd) fie bie State

unb Stiftung ber Neigung feftgeftellt ift, gebermann in Staub f efct, bie Sage irgenb ei*

neS ©liebes ber Serie in irgenb einem anberen ;Xf)eilbeS gelbes anzugeben. Me 3te=

fultate meiner Unterfudjungen befunben W Steigung bar§utl)un, baß biefe 93el)aup=

tung unbegrünbet ift, — baS fyeißt, ba% wäfyrenb fie für befonbere ©egenben unb auf

befd)ränften ©ebieten gelten mag unb häufig aud) gilt, es %f)atfaä)t ift, baß bie State

unb Stiftung biefer Neigung beftänbig wec^feln unb ftetlenweife bie Neigung in einer

sJtid)tung ftattfinbet, welche von ber entgegengefe^t ift, welche oor^anben fein müßte,

wenn biefe ^öefyauptung gut begrünbet wäre.

s#arometrifd)e Meffungen, an benfelben Stationen otele Male wieberfyolt, fe£en

mieb in Staub, bie ©efammtneigung ber ©efteine biefeS @ountt)S unb gegen Dften

oermut^licb fo genau anzugeben, als fie mittelft biefeS ^nftrumenteS beftimmt werben

fann. Äotyle 5Ro. 1 (MoteS' ©rube), in ber füböftlicben @de üon Änog 5Townff)ip,
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liegt, auf biefe SBeife feftgeftetlt, 207 $ufc über -KillerSbiirg ; anbertl)alb teilen öft=

lid) bason, bei 3a3. SBilliamö' ©rube, 211 guj3; fomit fteitjt fie auf biefer Strecke

einige gufe. 3« e ^ner ©d)lud)t nörblid) von Stifter ^Irmour'ö ©rube, SBeftgren^e

von §arbt) £oranfl)tp, unb ungefähr üier teilen öftlid) t>on ber le^terroäfynten, finb

e§ 146 $ujr, fomit beträgt bie Steigung -gegen Dften ungefähr adjtgeljn %u$ auf bie

fDteilc. 23ei 3ol)n @arr/ö ©rube, naije 9Kitte*öbnvg, unb ^mei Steilen weiter öftlid),

finb e§ fed)3unbfiebenj$ig gufs — Neigung öftltd), mergtg guft auf bie sIReile.

SQBenn man am meftlidjen 2lbl)ang ber raefttid) von ©altiHo gelegenen §ügei an=

fängt, liegt ber blaue Salffiein 220 %u% über 9Jhlter3burg. 3Benn man oon ©altillo

gegen Dften t)inabfteigt, finb e§ bei feiner erften ^utagetretung 229 $u%, ein Slnfteigen

t)on neun $u§. 2luf bem 2lbl)ang gunfdjen SDombi/ö 9tun unb garmerstnlle finb e3

218 %u% ein fallen von elf Juf}.
s
iluf bem ^Ibljang öftlid) r>on #armer3t)itle finb e§

184 gup unb weiter öftlid), im tiefften £l)etl, 137 %\x% ein galten oon einunbadjt^ig

%u% %ion biefem ^ßla^e nad) einem Öftltd) von Sfyaneömlle gelegenen fünfte ergebt

er fid) allmät)lig auf 156 $uf$; ©röfee be3 IHnfteigeno, r>iev$el)n %u$. Dann fällt er

beftänbig nad) Dften l)in ab, unb ba, wo er.gum erften sJ)tale meftlid) t>om Xu3cara=

roa§ oerfd)rcinbet, ift er fieberten §uf* über s3Jcillersburg ; bie Neigung von bem ö\U

lid) von ©rjaneätnlle gelegenen fünfte ab beträgt fomit neununbfieben^ig %u$. Me
fyier gemadjten Beobachtungen befunben eine Neigung nad) btefen tieferen %t)älexn

l)xn unb beuten auf einen innigen ßufammenrjang ^wifdjen ber jetzigen
s#obengeftal=

tung unb ben ^Bedungen ber ©eftetne ber $ol)lenformatton. $3eobad)tungen, meiere

an entfernten fünften gemacht werben, werbe biefe Stellungen befeittgen unb eine

Neigung nad) Süboften bartrjun, unb jroar mit einer Diäte, meiere ben Ueberfd)ufc ber

Neigung nad) jener Stiftung über bie umgetel)rte Neigung repräfenttrt, aber nid)t bie

fteigungärate irgenb eines befonberen
s
$lat3e§. "Jlus oben angeführten ;£rjatfad;en

gel)t gleichfalls oon jelbft Ijeroor, baj$ bie Neigung ber r>erfd)tebenen ©d)td)ten nid)t

bie gleiche fein fann,nod; fteisin berfelben ^Kidjtung erfolgt. 2Benn eine keilförmige

Formation ben 9iaum pnfcfyen jmei £tol)len= ober Malffteinlagern einnimmt, fo !ann

bie Neigung ber beiben nid)t eine gleiche fein. Daraus folgt, ba$ bie ^bentität zweier

$ol)lenfd)ict)ten im entfernten Stjeil beö feines nur burd) ein müljfameö Verfölgen

ber ^utagetretungen auf bem ganzen ©ebiete mit ©idjerljeit feftgeftellt werben fann.

®a3 ©nftem beö sJ?ummeriren3 unb bas SBeftimmen ber ©lieber ber ©erie, meldjc

wefentlid) perfifient finb, wirb bei biefem geftftetlen oiel nützen, e§ gibt aber fo niele

lofale, fid; einbrängenbe Äoljlen nno eine fo gro^e ^Jknnigfaltigfeit fomol)l in bem

6r;ara!ter, mie aud) in ber ')J?äd)tigfeit bes bie 3^ifd)enräume ausfüttenben v
IRateria=

le§, ba^ ein 3)uvd)fd)nitt beö einen Drteö nur annäljernb ben 2)urc^fd)nitt eines anbe=

ren DrteS repräfentirt
;
fomit ift ein forgfälttgeö unb mül)feltge§ ©tubium aller Qttkz

ber ber ©erie in jebem Xomnfljip not^roenbig, um ben gorfdjer in ©tanb §u fe^en,

§u genauen ^efultaten ^u gelangen.



XC. &avitd.

$erid)t ükr iiic ©totogie Don ßoffjocton tanti),

öon 3- £ Jpofcgc*

Jvffgeuteines.,

ßoföocton (Sountt) liegt gän^lid? in bem großen ©ebtete ber bituminöfen Sohlen

;

eS reicht fafi bis an feinen raeftlidjen 3ianb. Sem 2lu§fc^cn nad) ift feine Oberfläche

fcljr raulj unb Ijügelig, eS gibt iebod; feine §öl)en^üge unb faum irgenb einen «ßunlt

Don beträchtlicher £ölje über bem allgemeinen §öl)ennu>eau. tiefes 9iiüeau, meines

ba§ beS großen ^lattau beS öftlidjen Ot)io unb beS Öftltd) an Dtyio gren^enben SanbeS

ift, fdjraanft wenig §raifd)en 1,100 uno 1,200 gufc über bem 3Keere§fpiegeI. ©urd)

baS SluSfpülen ber Später unten ift bie Oberfläche ju £ügeln geftaltet roorben, beren

Abgänge §u ber allgemeinen Siefe von 350 bis 400 gufe jjerabftetgen. £>a£ bie

Oberfläche beS großen Pateau einft beträdjtltd) fyötyx lag, wirb burd) baS gelegent-

liche «orfommen eine* §ügetS harter 6d)id)ten mal)rfd)einlid) gemacht, meldjer gleich

einem £>enfmal über baS allgemeine 9iiueau fid) erbebt, einen feljr auffälligen $u=

gel btefer Art, raeldjer ungefähr ad^ig gufe über ben l)öd)ften SUjetf ber umgebenben

§od)länber fid) ergebt unb bem Slnfd^ein nad) aus Gonglomeratlagern, (von melden

lofe krümmer feinen ©ipfel unb fteiten Abfälle bebeden) fie^t man gegenüber $ort

SBafoington, in SmScararaaS Sounty, nal)e Soffjocton 6ounti). ©inen anbeten von älm=

liebem ausfegen erblidt man im norboftltd;en %ty\l von Goffjocton ßountm gerabe

nörblid) von ber Strafe gnrifdjen Gljili unb SSaferäüiDe.

©a bie §od)länbereien beS (SountnS einft beträchtlich ^öt)er gemefen ju fein fd^ei«

nen, als fie jefct finb, fo waren bie Sohlen ber £t)äler augenfdjeinlid} einft fiel tiefer,

benn unter ber Oberfläche ber SEljäler (wie bereits im erften ^aljreSberid^t von anbe=

ren Steilen beS ©taateS erflärt mürbe) befinben fid) Ijäufig Anhäufungen üon

*) Sie 2lufnal>me rem (Soföocton (Sountt) nntrbe uem $rof. £>obge im Saljr 1872 auö*

geführt. 2>aS 9Wcmufcript feineö 23eria)teS würbe tum sDiarquette, in sJJhd)igan, roo^in er ftü)

begeben batte, um beut öcu^Slft^ma 31t entgegen, gerabe vov feiner 3iütfreife auf bem Eampf*

fct)tffe (Soburn, roeicljeS im fcuron 6ee mit SJeriuft 2üier an 2Jorb untergegangen ift, abgefäjidt.

(^n fe^e Semetfung über^rof. öobge auf Seite 12, im erften Xt)eit beS erften SBanbes beä

©eologifd&en üöerid&tes, Slnmerfung.) 2>er Jöerid;t ift jüngft t)on £>vn.
s^. CS. tteab burü)gefet)en

unb bis jum Saturn nachgetragen warben.
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<Sanb, Sfjon unb ÄteS, roeldje eine Siefe oon mefjr als einrjunbert unb manchmal faft

§toeif>unbert guß erreichen. 3)ie Kläger ber glüffe, roeldje au3 ©erölle oon fpeni=

ttfdjen, porplmrittfcfyen, bafaltifdjen unb anberen älteren ©efteinen, alö in Drjio ge=

funben werben, befielen, unb biefelbe Klaffe oon gelsblöden in ben Sanbl)ügeln unb

^erraffen, welche bie ©etoäffer begrenzen, beuten auf bie (Strömungen ber 35rift=

periobe als bie (Sauger btefer
silbfdjeuerung l)in, mäfjrenb bie große »reite ber 2^äler,

roeldje manchmal oter bis fünf ÜJteilen beträft, 3eugniß ablegt oon ber langen Seit*

bauer, roätjrenb roeldjer biefe Strömungen tljättg waren, um foldje erstaunlichen 9te=

fultate Ijernorjubringen. 9Jland;mal fdjeint e3 in ber £l)at, baß ein einft gebttbetes

breitet %\)<xl aufgefüllt unb oerlaffen rourbe, roäljrenb ein anberen ebenfo großes in

einer neuen Stiftung auägetoafdjen toorben ift, meinem ber gluß oon ^eutjutage

folgt.

3n (Sofrjocton (Sountn fterjt man ein foldjeö altes SEljal fübltd) oon SBBeft £afa=

gette, toeldjeä ftd> oom Suscaratoaä 2l)al fübfüböftltd) nad) bem Xljal beö SOBittö

Greef erftredt. SBBenn oon bem SuScaratoaä Xijai fern genug, um nid)t mit bemfel=

ben oerroed)felt roerben gu fönnen, ift e§ solle brei 9Ketlen breit ; feine breite toedjfelt

groifdjen ein unb brei Steilen. @s ift ein 2}ilw>ialtf)al, etioas fanbig unb befifct

Sanbrjügel oon breifeig bis merjig guß §öl)e, beren tfager man ftellemoetfe, in om

3luäroafd&ungen ber jetzigen ©eroäffer, in btefer 2iusbel)nung entblößt fielet. §ügel

aus Sd)id)tgeftein ber Korjlenformatton fpringen oon betben Seiten als unregelmäßig

geftaltete §albinfeln l)eroor. (Sinen merfumrbigen eingehen §ügel oon biefem Glja*

rafter erblidt man bireft nörblid) oon SSJeft ttafapette am Staube beö Xuöcararoaä

gluffes ber SlRünbung beö äöljite (Snes (Sreel gegenüber, tiefes alte %i)al ift als bie

3BI)ite 6peS Greef=@bene belannt. gaft bie gange (Sbene roirb bebaut; oon ben

hochgelegenen fünften, roeldje fie überfdjauen, befonberä roo fie in ba3 breite S&al

beä Suscarawaö übergebt, bietet fie Stuäfidjten, roeldje eigentümlich fdjtjn unb male*

rifd) finb. ©egen ©üben l)in verliert fid; ok äBljite 6peS (Sbene in baS Xljal be3

3Bifl§ Sreef. Üßon biefen beiben Tälern unb bem beö Suöcararoaö wirb ber größere

SEIjeil ber Sonmftjipä Suöcararoas, Safaijette, granfltn unb Sinton eingefaßt unb ab;

getrennt.

liefern Stjale gegenüber unb nörblid) oom SuScararoae erftredt fid) ein äfjnlis

d)eö %$al, aber oon oiel geringerer Slusbeljnung, norbroeftroärtö burd) ben fübroeftlU

d)en 2:l)eil oon Äeene Somnftip unb gegen ben ÄiHbucf, in ber Glitte oon Set^le^em

loronf^ip. ^Jiöglic^er 2Beife mirb man bei weiterer 9tadjforfd)ung finben, baß bieö

ein alteä Sljal beS ftiübud gemefen ift.

^eotogif^er 3&au.

2lußer bem ^iluoium in ben Sljälern ber ©emäffer finbet man in ßofl)octon

Sounh) leine anbere geologifdje Formation, aufgenommen bie ber Kohlenlager ; unb

biefe ift auf bie untere §älfte ber Kohlenlager, (meldje eine 3Jtäd)tigfeit oon etlichen

350 guß umfaffen) unb ben oberen Xljeil ber 3Baoerlr)=©ruppe (ber unterften silbt^ei=

lung ber Sotylenformation) befd^ränft. 2)er untere Kol)len!al!ftein, melier über bie

2Baoerlr;-©ruppe gehört, fd^eint §u fehlen, unb ba§ (Songlomerat, meldjes an mannen

©teilen in maffioen £agen ^n 23oben ber Kohlenlager bilbet unb häufig mehrere ^un=
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bcrt guß mächtig ift, raurbe nur an einem Drte in feiner Lagerung gefefyen unb bor*

in einer fleinen Sage rran ntdjt metyr als gioci bis brei ?mß 3Räd^igfeit. £)aS faft

gän§lid)e geilen oon Krümmern besfelben ba, rao man fte erwarten mürbe, alfo nafye

ber Saftä ber Kohlenlager, befunbet, baß biefe ©d)td)te gleichfalls in ber Siegel ferjlt.

SDer Soben ber Kohlenlager rairb burd) ttjre unterfte große ©anbfteinfdjidjte, meiere

geraörmlicl) ungefähr einljunbert guß mächtig ift, begeidjnet ; an mandjen ©teilen fterjt

man unmittelbar Darunter bie unterfte Kot)lenfcl)id)te, meldte fteflenraeife eine abbau-

mürbige ^Rädjtigfett befttjt unb ftellenraeife gering unb unbebeutenb ift unb oon ben

gut ausgeprägten äßaoerlrj ©djiefertljonen burd; nur menige guß trjonarttger ©cl)icr;=

ten getrennt rairb.

SDiefe ©djidjten finb fämmtlict) fo nafyegu rjori^onial, baf$ bie Neigung an irgenb

einem Drte unmerftid) ift. Sie wirb nur baburd) entbed't, raenn man bie ©djtcfyten

mehrere teilen roeit in ber 9tid)tung ber Steigung, raeld;e gegen ©üboften gerietet

ift, ober in ber entgegengefe^ten sJüd)tung, nad) raeldjer fie ftd; ergeben, »erfolgt, gn
2lnbetracf)t biefer allgemeinen ©d)id)tenneigung fieljt man bie ©nippe ber unteren

Korjlenformatton nur in ben nörbltcben unb raeftltdjen SoranjrjipS beS GountnS, unb

in biefen nur in ben tiefen Xt)älern, roo bie SBaoerh) ©djiefertljone ben unterften

5£rjeü ber ranbftänbigen £mgel bilben unb in benfelben manchmal bis §u einer §öfye

oon mel;r als 200 guß ftd) ergeben, rate gum SBeifpiel auf ber Dfifeite beS s
)Jlol)ican

gluffeS unb am oberen Verlauf beS S8aU)onbtng. £)er oberfte Sljeil ber ©ruppe

fommt nalje ber Bereinigung beS Killbud mit bem Sßalljonbtng bis §um ©piegel beS

Kanals rjerab, in geraber Sinte ein roenig meljr als giuölf Steilen oom 4Rol)ican #luß.

2luf biefer ©tretfe ift ber Kanal burd) neun ©djieußen Ijerabgeftiegen, fo ba$ bie ge^

fammte ©d;td;tenneigung merjr als 270 guß beträgt unb melleidjt auf 320 guß tn ben

graölf -Keilen fiel) beläuft, inbem auf ber ©übfeite DeS ffialrjonbtng, gegen baS ©täbt^

d&en -ftemcaftle §u, ber oberfte Xljeit ber sI8aoerit)=©ruppe ungefähr 250 guß über

bem ©piegel beS KalfeS erblidt wirb.*

3)ie braunen unb olioenfarbenen ©cfjtefertrrane unb bie hellfarbigen ©anbfteine

ber äöaoerln Formation fiefjt man in ben meiften sJ£ebengeraäffern beS sIöall)onbing

gluffeS, rate audj in allen 33äd;en in £toerton £oronfl;tp, raeldje fid; in ben 9M)i=
can ergießen, $m ©oben biefer ©eraäffer ift gegen (Buben l)in bie ©ruppe innerhalb

einer -Weile, ober ein raenig meljr, oom ©iäbldjen Xiuerton bloßgelegt Bon 2Bar=

fara fann fie ben Beaoer Stun aufraärtS nad; sDconroe ^oranfljip oerfolgt raerben ; ba

aber baS Xr)al rafdjer anfteigt, als bie ©djidjten, fo raerben fie oberhalb ^ßrinceton

bem 33lid entzogen. ^Cuf Der anberen ©ette beS SBalljonbing $tet)t fiel) bie ©ruppe
unter baS %fyal beS ©immonS' ßreef, ungefähr innerhalb einer sIReite oon feiner

TOünbung ; baSfelbe gilt für ben s
Jftol)araf ßree!, bem nädjften oberhalb gelegenen

SRebengeroäffer. ©te erftredt fiel; im Xtyale beS Ktllbud aufraärtS nad) §olmeS
Gountn ; nat)e ber s

DJU'trjle, meiere in Glarf £oranfl)ip in ber großen Krümmung biefeS

©eraäfferö liegt, bilbet fie Reifen aus ©d)iefertl)onen unb ©anbfteinen oon mergig bis

*) ©pätere iöeobaa)tungen geigen, baß ©of^octon nafye bem ^öoDen einer fr)nclinifd)en

3ÄuIbe fta) fcefinbet; füböfttia) oon Xioerton naa) ©o|l)octon beträgt bie Neigung ungefähr 500

guß; roogegen bei ^ribgeoilte, fünfte^t leiten loeiter fuböftlio) auf ber ^tnie, bie ©a)itt)ten 135

guß Dorn 33oben ber TMbe angeftiegen finb.
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fünfzig guft §öl)e, in roeld)en bie eigentrjümltdjen goffüien ber ©ruppe in großer

§üße gefunben werben. Dafelbft bilöet fie im ©an^en üermutfyltd) einfyunbert $u£
beS unteren Steiles ber £ügel. 25ougl)tr/S gort ein 3roeig beS Ätflbucf, fliegt

gleichfalls in ben Siaüerln Sdjiefertljonen, ba man fie mit tl)ren goffilien gmei 9Jtei=

len fübroeftlid^ r?on Sloomfielb im £ktt fanb. lieber ber ©ren§e brüben, in §olmeS

Gounti), ift nafye ber norböfilidjcn @de t>on Xberton Soronfrjip bie ÜBaoerlt) gormation

im Sfjale beS 2Bolf 9tun entblößt.

35iefc ©ruppe ber Kotylenformation enthält äöenigeS, roaS einen roirtl)fd)aftlict)en

Söertrj befitjt. Sie liefert roeber 5tof)Ie, nod) (§ifener§. ©inige von iljren Sanbftetm

lagern mögen fid), befonberS als ^liefen, wertvoll erroeifen. Sin folgen fefylt eS ben

Kohlenlagern in fyofyem ©rabe unb ber Mangel an folgen Steinen roirb in Qofljocton

unb ben anberen bebeutenben Stäbten, roeldje im ©ebiet biefer Formation liegen,

bereits gefüllt. SDie braunen unb olioenfarbenen Scfjiefertljone liefern burd; ifyren

3^rfaH SBobenarten oon großer $rud)tbarfeit, roie überall in ben Uferlänbereicn, rao

fie üorfommen, gefel)en roirb. 3$ermutf)lidj finbet man im ganzen Staate feine ergie=

bigeren SBelfc^fornfelber, als bie auf bem 2Bar>erh) 23oben ber raefilidjen SlotrmfljipS

üon Soffjocton ßountrj.

5luf Heine Mengen 23leiglan$ ftöjjt man in ber äBaoerli) Formation nicfyt feiten
;

biefelben muffen gu ber 2inftd)t i^eranlaffung gegeben l)aben, baf$ biefeS Metall in

biefem unb ben angren^enben GountteS gefunben werben bürfte. @S finb jebod^ bis

je^t feine Umftänbe b.efannt, roeldje biefe Stnnaljmc rechtfertigen. £)aS 33lei ber

äöaoerh) gormation bilbet feine $ufammenl)ängenben 3lbern ober Sager, fonbern wirb

foffile 9J?ufd?eln erfe^enb ober in ifolirten Ärnftallen, meldte in fleiner garjl burd) baS

©eftein gerftreut twrfommen, gefunben. 5Bäl)renb fomit bie 33erid)te über baS 3Sor=

fommen oon 33lei in (Soffyocton Sountn „auf ^atfacfyen begrünbet" finb, fo bietet

fid) bod) nid)t bie geriugfte 3öal)rfd)etnlid)feit, baft eS jemals in l)tnreid)enber 2Jtenge

entbedt roerben rairb, um ben bergmännifdjen Setrieb $u lohnen.

$ener ^ijeil ber Kohlenlager, welcher in @ofl)octon (Sountn gefunben wirb, um=

faftt im ©an^en bie fieben ober advt Hol)lenfdnd)ten ber unteren Hälfte ber Serie

;

aber nur eine geringe 3a^ berfelben fommt in ein unb berfelben ©egenb in abbau=

roürbiger 9Räd)tigfett oor, unb nicfjt l)äufig ift eS ber %aü, baf$ merrr als eine Sdjicrjte

in bemfelben .§ügel ober in berfelben ©egenb angebrochen unb abgebaut worben ift.

®ie relatioe Sage biefer $ol)lenfd)id)ten unb ber begleitenben Sd)td)ten fann am be-

ften nerftanben roerben, roenn man ben 5)urd)fd)nitt $ur §anb nimmt, roeld^er bie

allgemeine Sßetfe ifyrer Slnorbnung in biefem Sountt) bartlnü. ©ine jebe $arm im

ßountxj, roeldje über ben üöaoerh) Sö9id)ten liegt, enthält eine ober mehrere üon bie=

fen Kol)lenfd)id)ten unter ü)rer Dberflädje, unb jene ^lä^e, meldte bie oberften ©d)icr)=

ten enthalten, enthalten and) alle tieferen. 2Bäl)renb aber eine jebe $ol)lenfd)idt)te

ftetS an il)rem zugehörigen $la^e in ber ©erie gefunben unb crfannt roirb, fo folgt

boc^ nid)t barauS, ba^ fie ftetS benfelben 6l)aracter, felbft annäljernb, beroal)rt. ^m
©egentl)eil, eS ift nidjts Ungeroö^nlid)eS, baf$ fie im Verlaufe roeniger Weilen,

manchmal fogar in bemfelben §ügel, t>on einem abbauroürbigen Sager con mehreren

%u§ Wäd^tigfeit auf eine roertl)lofe, roenige ftoü mächtige Sd)id)te l)erabfinft. 2luS

biefem ©runbe ift eS nicr)t e^er fid)er, eine ©efammtfumme r»on fo r>iel gufc abbau=
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würbiger Sager auszurechnen, afe bi3 btefe Sager tl)atfäd)licfy angebrodjen unb erprobt

worben finb. SDte $lnjeid)en, weldje burd) Störungen erlangt werben, finb in ber

Siegel be§üglid) ber SRädjttgfeit ber Kohlenlager unb ber Dualität ber Koljle feljr un-

fidler* Dfyne Zweifel ift es Ijäufig ber gall, baf$ bie Sager t)on fd)war§em ©djiefer^

tljon, welche burdjboljrt werben, Koljle genannt werben, unb wenn eine foldje alä

bie Sebedung einer Kol)lenfd)id)te twrfommt, fo bient fie ba^u, bie 3ftäd)tigfeit ber

leideren um fo üiel ^u t?ermel)ren. 3n^em fot ^er 23efd)reibung ber !£ownfl)tp§ be=

merlt würbe, wie feiten es ift, baf$ §wei abbauwürbige Kohlenlager in berfelben ©e=

genb twrfommen, unb wie feiten e3 ift, baf$ überhaupt ein Sager unter ber fechten

©djidjte ber ©erie abgebaut wirb, fo !ann e3 faum geraten fein, bie gefammte

®urd)fdmitt3oerbrettung ber abbauwürbigen Koljle im Gountn auf üiel mefyr als bie

•Jftädjtigfett biefeö einen Sagerä ab^ufdjä^en, unb btes aud), wenn man bie Säafyr*

fd^einlidjleit in 33etrad)t §iel)t, bafe einige ber unteren ©d)id)ten unter bem SZbeau ber

Sljäler, wo i£)re $usbel)nung unterbrod)en ift, nod) abgebaut werben. @3 ift §u f)of-

fen, baf$ baö unterfte Sager von allen, über weldjeö feljr wenig je£t befannt ift, eben=

fo ergiebig unb wertvoll fid) erweifen werbe, wie in ben nörblid) gelegenen (Sountieö,

in welchem gatle bie oben angegebene ©d;ai$ung gu niebrig gegriffen fein würbe. SDie

fedjste Sd)id)te ift wegen ber sJtegclmäj$igfeh, weldje fie nidjt nur in biefem ßountn,

fonbern aud) in mehreren anberen, felbft bis $ur ©ren^e uon ^knnfnloanien unb fo=

gar bis in biefen ©taat hinein befunbet, eine fefyr merfwürbige. Q^re s
Jftäcl)tigfeit

weidjt l)ier nur wenig üon oier g-ufc ab ; überall aerläftt man fid; auf basfelbe al3

baö wertlpollfte Sager ber unteren Koljlenfonnation. 2luf feiner ganzen siluöbe^nung,

felbft bis nadj §olmes (Sountn Ijinein unb biö.nad; ©teubenuille am Dfyio-glujj !ann

fie an ber eigentümlichen xnoletten W)d)c erfannt werben. £>ie xwr ben garmljäufern

liegenben 2lfd;en()aufen befuuben bem U$orbeigel)enben faft ftetS ofme geljl, ob e3 bie-

fem ober ein anberes Kohlenlager ift, weldjes bie Umgegenb t)erforgt.

%$on atttn ©<tytd)ten finb bie Kalffteine bie perfiftenteften unb bienen als bie

beften Rubrer, um Kohlenlager §u ibenttfi^iren, uon welchen fie begleitet werben.

$m SBefonberen gibt e£ $wei Sager, welche in biefer §infid)t fyödjft wertvoll

finb. 33eibe finb fofftlienljaltig, fyäufig finb fie oon Krinoiben unb Sftufcfyeln erfüllt.

SDas obere, weldjeä ber g r a u e K a l f ft e i n genannt wirb, finbet man in wedjfeln-

ber 5ftäd)ttgfett, biefe fdjwanft ^wifdjen einem %u$ unb felbft weniger bis §u fedjö $u$

unb jeljn goß. ß& liegt unmittelbar auf bem als Kol)le 9{o. 4 befannten Kofylen=

lager. SDas untere, weldjes ber b l a u e K a I f ft e i n genannt wirb, befittf ungefähr

biefelbe 3JMd)ttgfett, wie ber graue, unb befinbet fid) manchmal nur gwanjig %u%

barunter.

^n einigen ©egenben bes (5ounh)§ mad^en §wei anbere Kalffteinlager i^re ©r=

fdjeinung : ber eine Kalfftein ift bunfelgrau ober fc^warj unb liegt über bem „grauen

Kalfftein" un'b Kofyle dlo. 6 ; ber anbere bilbet ein lofaleö Sager $wifd;en bem

„blauen
1
' ober „3oat" unb bem „grauen" ober ,^utnam §ill Kalfftein." 2ln einer

©teile — auf
sille£anber ^anlon's g-arm in Witt ßree! ^townfljip — fc^einen biefe

unteren Kalffteinlager in einanber §u laufen unb eine faft continuirlicfye IRaffe von

gwan^ig $u% 3)täd;tigfeit ^u bilben. ©ewö^nlid) finb bie perfiftenten Kalffteinfd^icb'

ten — ber „blaue" unb ber „graue" — fünfzig biß ac^t^ig gufc üon einanber. 2lud^
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eine $of)lenfd£)icf)te ($lo. 3) liegt in ber Siegel unter biefem Äalfftein, ift aber

feiten von irgenb welchem SBertlje; ba§ ©leid>e !ann oon ber $ol)lenfd)icf)te

barüber Olfto. 3a), rate aud) von ber gunäcfyft barunter ($lo. 2) gejagt werben ; btefe

betben fdjeinen in biefem Gountr) $u fehlen. Sie Kalffteine in bem roeftüd^en unb

centralen S£l)eil be3 Gountt)§ werben r)äuftg oon großen Mengen be§ garten, liefeligen

©efteinä, weld)e§ al3 amorpher Kiefel (chert) befannt ift, begleitet. $äuftg finbet

man eine große 5HuStt)af)I berfelben in ©eftalt lofer Stüde auf ben Sßegen, weldje

über ober unter bem 3utagetretenben biefer fälligen Sd)id)ten liegen, aber natürliche

Entblößungen berfelben, in ifyrer Sagerung, finb feljr feiten. $n mehreren $äHen

fiel)t man bie Äalffteinfdjjidjten mit Äiefel oermengt, aud) bemerft man, baß §umeilen

Äiefel bie Stelle be3 Äalffteins gänglid) einnimmt.

(ginige anbere Äalffteinlager finb l)ie unb ba auf einem leeren §ori§ont al§ ber

graue Salfftein gefunben werben, eine§ auä) grmfcfyen biefem unb bem blauen ; biefe

fommen aber feiten vor unb befitjen tin nur lofaleä 3>ntereffe, aufgenommen in ifyrer

Se§iel)ung $u ben Äalffteinlagern in älmlidjen Steilen ber Serie, meiere in anbeten

@ountic3 ootfommen.

5Die Sanbftetnfdf)td)ten finb manchmal bi§ $u einer 2Rädf)tigfeit oon 70 bi3 100

guß majfioer Sager entwidelt
;

fie finb jebodf) feEjr geneigt, in il)re gefristeten Sagen

unb wteberum in Sd)tefertf)one überzugeben. Selten werben fie aud) nur unbebeu*

tenb falffyaltig, unb fein %aü mürbe beobachtet, in meinem fie in Äalfftein übergtm

gen. SDa3 perftftentefte ber Sanbfteinlager, in fowett e§ oor feinem Serfdjwmben un*

ter ben barüberlagernben ©efteinen verfolgt werben lonnte, ift ba3 große Sager an

ber Safte ber Kohlenlager. SDic Sd)id)te über Äol)le 5Ro. 6 ift gleid)fall3 fer)r gleich

förmig.

(Stfenerg in genügenber -Dülenge ift im Sountp gefunben worben. Wan fiel)t e£

in nierenförmigen Stüden zwifdjen ben Sd)iefertl)onen, aber nirgenbS l)inretd)enb an^

gefammelt, um baä abbauen ^u rechtfertigen. Sine 2lu§naf)me mag man auf ber %axm
von $ame§ Sopb unb 28. §anlon, meldje in Keene 5£ownfI)tp in ber 9Ml)e oon

SewiSoille liegen, finben, wo eine auf unfer 2lnratl)en aufgeführte oberflächliche yiafy

forfdjung ergab, baß gerabe unter ber Äofylenfcfyidjte 3lo. 6 (ober eö mag bie barüber*

Uegenbe fein) eifenrjaltige Sagen fxä) befinben, meldte bem Äol)leneifenftein ä^nltcr) feljen

unb mit 5Rierener§ oermifcfyt unb fed)§ guß mächtig fein foßen. ^ierener^ oon guter

Dualität wirb aud) §mifdf)en Sinton unb $acob3port, in bem füböftlidjen Xfyeil oon

Sinton !£ownf!jip, gefunben.

®ie ÄieSlager ber $lüffe mögen al3 $u ben nüijlidjen 9)Uneralprobuften be§

@ountt)3 gefyörenb angeführt werben. Sei Gofljocton liefern fie ein ausgezeichnete^

Material §um Seroerfen ber Straßen ; ba§ ©erölle mag aud) gut §u Kittpflafter (con-

crete work) bienen.

Qnbtanerljügel. — Wtan finbet §wei Snbtanerljügel im (Sountt), welche ber

9infüfyrung wertlj finb ; biefelben finb niemals unterfudjt worben. S)er eine liegt auf

bem öftlidjen Ufer be§ ^u§carawa§ S^uß' ungefähr brei IReilen unterhalb (Sofl)octon.

dt befi^t eine fegeiförmige ©eftalt, ift ungefähr fünfunb^wanjig guß ^od) unb ^at

ungefähr ac^tgig %u$ SDurc^meffer an ber Safiö. Seine 5lbl)änge finb mit Säumen

bewarfen. 2)ie ben gluß l)inabfül)renbe Sanbftraße füftrt bid)t an iljm oorbei.
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SDer anbere §ügel liegt in ber glujsnieberung, gerabe oberhalb beS ©täbtctjenS 2M-
§onbing ; er bilbet eine auffällige, fegelförmige (Mjebung nabe am 2£ege in ber

2Biefe. ©puren oon altem Bergbau, um Kiefel für bie §erftellung oon $feilfpi|en,

u. f.
w. $u erlangen, finb gleichfalls in großer 9Kenge oorrjanben.

.loßaCgeoCogte.

33ei bem Sefcfjreiben ber befugten Sofalitäten mirb eS ^medmä^ig fein, fie in

ber Reihenfolge oon ^ownfliipS oorguneljmen, unb $mar beginnen mir im 9lorbweften

beS GountnS. auf bie Kohlenlager, ba fie bie größte 2öid)ttgfeit befi^en, mirb bie

Slufmerffamfeit l)auptfäd;Iid) gerietet werben.

2; i o er t o n. 3)ic rjöcfjfte ©rftredung ber Kohlenlager in biefem Sountp reicht

nur wenig über ben grauen Kalfftein. ©ein gutagetretenbeS erblicft man auf bem

iwljen ^lateau in ber ©egenb ber ©tabt ^xoerton, unb baS beS blauen KalffteinS um

gefftJjr Diesig gufe meiter unten. Sie „Slütlje" einer Kol)lenfd)id)te fief)t man f)ie

unb ba auf ber oon ber ©tabt nad) Sorben fül)renben Strafe, in einem galle eine

Steile nörblid) oon £ioerton, fünf %u$ unter einem Sager oon „fdjmar^em Marmor/'

einem fdiwar^en, compacten Kalfftein, metdier an einigen anberen Orten beS GountrjS

in berfelben relatioen Sage gefunben morben ift. 3MefeS ©eftein fiet)t aus, als ob eS

eine gute Politur annehme unb für ornamentale gwede oermenbbar wäre. @S ift

belannt, bafe eS im nörblidjen Xfyeil bes £ownfl)ipS Kohlenlager gibt, aber feines ber=

felben ift angebrochen morben, ausgenommen in ber norbweftlicrjen @de auf ^ilippS'

$arm, melier <^ia£ nid)t befud)t mürbe. SaS Sager ift, mie mitgeteilt mürbe, Hein

unb ift olme ßweifel oon geringer 2ßid)tig?eit, inbern fonft bie Kofyie 9iad)frage er

galten mürbe. Set Sioerton Gentre mirb gjfct ©ebraud) ber ©djmiebe Kofyle oon ßo^

frjocton, einunb^roansig 9RetIen baoon entfernt, belogen
;

fie mirb auf äöägen baljin

gefahren ; an ber ©rube foftet fie $1.80 per Sonne unb baS galten weitere $5.00.

Songfinger'S ©rube liegt ungefähr oier teilen öftlid) oon üttoerton Sentre
;

fie geigt

eine fä)tnale ©a)ia)te Kannelfoble, meiere otjne Sebeutung ift. @S ift walirfa)einltd),

ba£ feines ber über 9lo. 1 liegenben Sager rcertl) ift, abgebaut $u werben, inbem

fonft etroaS ©rubenbau betrieben morben märe. sJto. 1 fann mit SluSfidjt auf (Srfolg

an ber 33afiS beS großen ©anbfteinlagers unb ^wifdjen biefem un'D bm äöaoertn

©djtefertrjonen, unb pmr 200 fjufe über bem sJ#of)tcan glufe, gefud)t werben. $>iefeS

Kohlenlager ift angebrochen morben im)) fdjeint foroeit gut *u fein, als es in 3Rcgar=

lanb'S ©rube, füböftlicl) oon s£rinceton auf bem füblidjen $tant>e von SJtonroe £omn=

frjip, unterfudjt morben ift. 3n SRatyoning 6ounti) ift biefe ©d)id)te als bie 33rier £UI

Kotile befannt unb mirb für baS für §od)ofen^mede werttjoollfte Kohlenlager im

Staate erachtet. $aSfelbe mufe in ben tiefen SBafferläufen unterhalb Sioerton Sen-

tre unb auf bem s2lbl)ang beS fteilen «gmgelS bis t)inab gum s3J£ol)ican gefugt werben.

W n r e. — ®ie Kol)lenfd)id)ten biefeS ßountoS finb nur menig mel)r, als bie

oon Stoerton ausgebeutet loorben. 3n biefem £omn|t)ip finben mir biefelbe @rftre=

düng ber Kohlenlager unb aufeerbem nod^ eine tjöl)ere Koljlenfc^idjte, bereu 3"*age=

tretenbeS nal)e ber ©labt ©pring Mountain erfannt merben fann ; biefe ©tabt liegt

auf fo t)0^em ©runbe, als irgenb eine im 2:oronfl)ip. 2)er graue Kalfftem mirb eine
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5Keile füblidf), ungefähr fedfjSjig gufe roetter unten gefe&en. 3>ie einigen Kohlengrus

ben, meiere im £oronfl)tp angelegt mürben unb oon roeld)en mit Kenntnis befi^en,

finb (Sooper'S §mei ©ruben, roeldje norbroeftlid) oon Spring Mountain liegen, unb

9Jk$arlanb'S ©rube, an ber Sübgrenje beS ^omnfbipS 3)ie oon uns auSgefül)r=

ten Unterfudjungen berfelben mürben, rote eS mit ben meiften anbercn Kol)lenfd)icr;ten

beS ßountnS ber %aü mar, unter fel)r ungünftigen 35errjältmffen gemalt. 2)abiefel=

ben nur im 2ßtntcr ausgebeutet merben, fo finbet man bie <ßlä$e geraöl)nlid) mit gro=

£er Sd)roiertgfett, unb raenn man fie finbet, fo finb bfe ©aHerien fo mit SSaffcr ange=

füllt, baj$ man nid)t hineingehen !ann, aud) ift Stiemanb um bie 2Bege, um 2luSfunft

511 geben. 2)tc IjerauSgeförberte Korjle roirb in ber sJtegel fämmtlid) weggefegten unb

nidjt genug wirb jurüdgelaffen, um (Sinem Kunbe über iljre Qualität §u geben. 2luS

biefem ©runbe ift es unmöglich gemefen, Bodenproben für bie d&emifdje Unterfudjung

ober für bie «Sammlung §u liefern.

ßooper'S ©ruben mürben in biefem guftanb angetroffen. 3Me Äol)lenfdf)id)te

fdjeint oier gufc mächtig §u fein, lieber tF>r liegt eine roirre TOafJe oon geuertrjon,

Sdjiefertfyon unb Äalfftetn ; ber lefctere liegt bidjt auf ber 23ebedung unb roirb für

ben grauen Äallftein gehalten. Ueber biefen Seiten, meiere ftellenmeife mel)r

als $e§n gufe mächtig finb, befinben fid) maffioe Sanbfteine, meiere oietfad) gerftücfelt

finb unb beren Sager nidjt raeniger als sman^ig gufc mächtig ift. Koljle ift in mäßi-

ger sJJtenge für bie Partner ber Umgegenb abgebaut roorben.

Sföc^arlanb'S Kohlengrube befinbet fid), raie bereits ermähnt rourbe, in ber un=

terften Sd)id)te ber Serie ^Ro. 1. Sie fdjeint brei $uf$ mächtig §u fein, unb über

irjr lagert ein fd)ieferiger Sanbftein, oon roeldjem ad)t $uft fidjtbar finb. 2)te Koljle

ferjeint §um Sljeil Kannelfofjle $u fein. Ungefähr fünfjeljn 9Jteilen unterhalb ber

©rube fiel)t man im Sädjc^en bie 2Baoerln Sd)tefertI)one, meiere an iljren $offtlien

erfennbar finb.

(Harf. — SDie r)auptfäd)lid)en Kohlengruben biefeS ^oronfrjipS befinben fid) im

füböftlidjen Sfcljeü, jiafye ber ©renge oon SBetljlefyem Xoronfljip, auf ber garm non

Bornas eHiott, oon Joljn Wlooxt unb oon 3. Shannon; fämmtltdje finb in Koljle

Wo. 6. 3aS. @. @nbele:/S Kohlengrube, raeldje in Settjleljem £oranff)ip liegt, ge=

tjört §u berfelben ©ruppe unb ift bie roi^tigfte, inbem fie feit adji^n $aljren abge=

baut roorben ift unb einen großen £l)etl ber beiben Xoronfl)ipS mit Kot)le r>erforgt

Ijat. ®iefe Sdjidjte ift oier^ig gufs über bem grauen Äalfftetn, unter meinem ftd),

mie eS Reifet, eine Sd)id)te t>on ^mei %\x% 3Jläd;tig!eit befinbet
;
ferner liegt fie unge=

fäl)r neunzig %\x$ unter einer anbercn, adjt^ijn %u$ mad)tigen Äo^Icnfc^i^tc, auf

meld;e man in ber 9lä^c oon §rn. ©nbslet)^ §auS geflogen ift unb über meiere ber

§ügel fid) nod) ungefähr fiebenjig ober adjtjig 3°^ ergebt. ^)aS Sager, raeldjeS ab*

gebaut roirb, ift brei §u£ unb neun goß mächtig, unb ^mar ol)ne 3lb§ug einer Sage

t)on fed)S 3oll fd>roefelfieSl)altigen geuertl)onS, meldte fie enthält. SDie SSebedung

roirb oon einem fdjroar^en Sd)iefertl)on gebilbet, üon roeld)em fünf #uft entblößt finb.

^Die Ko^le gentept für ben §auSgebraud) einen guten Stuf, entfprid)t aber nid)t ben

gmeden ber ©robfe^miebe. @S l^ei^t, ba^ bteS bie einzige Kohlengrube ift, meldte in

s£etrjler;em ^oronf ^ip angelegt ift. golgenbeS ift baS ©rgebnife einer oon «Dr. äöormlei;

ausgeführten 2lnalnfe oon (SnbSlen'S Kol>le:
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©pegififdje ©d&roere 1.268

geudjttgfeit 3.20

^föe 2.60

glücke Stoffe 37.50

gt£er Äofjlenftojf 56.70

100.

©djroefet 2.33

in $o!3 üerMeibenb 0.69

Sßrosentfafc ber KofS 1.17

gi^eä @a3 per ^pfunb, natt) gufe 3.40

3lftf)e grau.

$ot§ compaft.

3)a§ Kohlenlager oon 2^onta§ Gütttott, roeld)e§ gerabe über ber ©renge in Glarf

S£oronfl)ip liegt, ift wal)rjd)einlid) eine $ortfe£ung oon @nb§let)'£ Sager. @3 ift gruei

$u$ gebm 3olX mächtig unb liegt unter einer Sebedfung oon fd)toargem ©djiefertljon

;

bie ©djiefertfyone enthalten eine grofte 9Jtenge fofjiler SKufcfyeln, bod) finb biefelben

gu gerbred)lid), um aufbewahrt werben gu fönnen. £)ie Koljle fdjeint gu oiel ©d)roe=

fellieö gu enthalten, um oiel Sßertl) gu befitjen. @s gelang unö nidjt, bie anberen

Sager gu finben. 9?ad)bem roir biefen üEfyetl be§ ^oronfliipö oerlafjen Ratten, erfuhren

mir, baf$ auf bem fyodjliegenben Sanbe, norböftlid) oon ber !DZüE)le an ber großen

Krümmung bee>Killbud, ein Kohlenlager abgebaut werbe, roeldbeö, in $Inbetrad)t feiner

ljol)en Sage, 9io. 6 fein wirb. SDiefe nörblicben £oumfl)ip3 fd&emen ber l)ügeltgfte

unb am roenigften bebaute Xtjetl beo CountoS gu fein. ^Dtefelben liegen ben Duellen

Dieter ßmeige be§ £u3carama3 entlang, unb ber allgemeine Verlauf ber ©ewäffer

enijprtd)t ungefähr ber Neigung ber (Sdjtdjten. SDie bebeutenbere §öl)e be§ ^lateau

in biefer ©egenb erflärt baö £>orfommen ber Ijöljeren Kohlenlager in ben l)öd)ften

fünften. 3>te Dberflädje geigt, obgleicl) ungewöljnlicl) l)ügelig unb raul), auf lange

©treden nur toenige Butagetretungen ber Kohlen unb Kalffteine. $on ber Krüm=

mung bes Killbud fteigt bie Strafee norböftlid) gegen Sloomfielb breif)imbert unb

fünfzig $uj$ in ber erften Steile. 3>te erfte beobachtete Butagetretung einer Kofyle

befinbet fidj ungefähr graei teilen fübroeftlid) oon 23loomfielb, unb groar gerabe ba,

mo man ben flehten, auf ben 2i>aoerlu (Sdjtefertlpnen fliefjenben 2Irm be$ Killbucf

freugt. £>ie§ muft ba§ 3u* a9etretenbe ber Koljle 9io. 1 fein, ©teigt man auf ber

anberen Seite ber £öl)e gegen iUoomfielb bjinab, fo trifft man auf einer einlmnbert

unb ftebengig Syitf; l)ol)eren Gsrfyebung, meld)e mittetft Barometer beftimmt mürbe,

ben grauen Kalfftein ; unmittelbar unter bemfelben fteF>t man eine grofje Kol)len=

gutagetretung ; oiergtg guf} unter biefer ift eine anbere Kof)lengutagetretung unb unge=

fäl)r fünfunbfiebengig %u# unter biefer einebritte unb unter biefer ein Sanbfteinlager;

bi§ gur ©oljle be§ ^()alcö, in toeldjem SBloomftelb liegt, tritt oon ber Söaüerftj %ox-

mation nicf}t^ auf. £iefe Formation ntufc jeboef; an biefem Drte ber Dberflödje fet)r

nal)e liegen. Keine ber oorermärmten Butagetretungen fdjeint unterfud)t roorben gu
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fein, um ben gfyarafter unb bte 9Räd>tigIett iljrer Äofyle feft^ufteEcn. Siefe ©egenb

wirb mit Sol)le au§ Sagern in bem angrensenben 9DM 6ree! £omnfl)ip nerforgt.

teuere Unterfucfjungen enthüllen bie SCtjatfadje, ba£ in ben £omnfl)ip3 (Slarf

unb Setl)Iel)em, unb gwar natje ber ©renglinie, ÄoI)le Sßo. 7 fteßenweife t)ier $u£

mächtig unfr oon guter Qualität ift. Qn §rn. ®urr'§ ©rube ift biefe mächtige SdEjtdfjte

oorljanben ; e3 ift eine offenbrennenbe Äofyle, meldte eine weifte 2lfdf)e liefert, wenig

ftd)tbaren ©djwefel enthält unb meljr oerfpridjt, eine gute Äoljle für ba§ 2lu§bringen

t)on ©fen gu fein, als irgenb eine anbere im ßountr) gefunbene. $n einem Srunnen

nalje bem SBofynfyaufe beä §rn. ©looer mürbe eine Äoljlenfdjidjte aufgebecft, meldte

feine Sebecfung befifct unb ad)tgel)n 3oß bzx unteren Sage geigt ; biefelbe mag 5Ko. 7

ober tneßeidjt 5Ro. 7a fein, $n ber öftlidjen §alfte be§ füböftlid)en Viertels ber

©ection 23 von Slar! £ownfl)ip geigt ba§ 3utagetretenbeberÄol)le 9?o. 6 eine Wäfy
tigfeit oon fiebenunbbreifcig goß ; eine fernere ©djtefertljonmaffe liegt auf il)r. 2In*

bere gutagetrettmgen in ber Umgegenb geigen, wie un§ mitgeteilt mürbe, brei %u%

unb neun 3ofl Äofyle. Qn bem unterfudjten s2lnbrud)e nabm bie Koljle an 3fläcl)tig*

feit gu, je weiter ba§ 2Ibbauen in ben §ügel hineingeführt mürbe. 2)ie Äol)le ift l)art

unb fdjwarg, beftfct einen brillianten, harzartigen ©lang, enthält eine grofte 3Jlenge

fir.en Äoljlenftoff unb ift augenfdjeinlid) von auSgejetdjneter Dualität. Sei ber %m*

let) Sanf, in ©ection 25 von 2ktl)lel)em Stonmfljtp, tnifjt bie $ol)le an einer Sutage*

tretung breiunbtnergtg $oll ; in einigen ber ©aßerien foß fie eine 9fläd)tigfeit von

t)ier unb etnfyalb gufc erreichen. Sie liegt, einer Sarometermeffung gemäft, fünfunb=

gwangig %u% unter ber Kofyle in Section 23 von ßlarf £ownfl)ip unb ungefähr eine

Ijalbe 9JleiIe banon entfernt. 3^ &in geneigt, biefe Äoljle in 23etl)leljem Slownfljip

aU unter 9io. 6 gel)örenb unb afe biejenige gu betrachten, meldte ein menig weiter

nörblid) üorfommt unb mit bem fd)wargen fialfftein bebecft ift. 5Die $ol)le ift von

au§gegeid)neter Dualität unb fommt fie unter einem giemlid) großen ©ebiet vox. $oU,

meiere barau§ in freier Suft, aber in einem gebämpften geuer fyergefteßt mürben, finb

üon §m. ©. 9t. ^aplor anatpftrt morben ; berfelbe berietet folgenbe ßufammen*

fefcung

:

Slfd&e 5.02

ßoljlenftoff, burdfj Verbrennen 94.16

©d?tt>efel 82

2ln bem Drte biefer 2Inbrüd)e befinben ftd) aße ©efteine ber Kohlenlager in iljrer

Sagerung unb bie §origonie oon fieben Kohlen unb gmet Äalffteinen fönnen feftgefteßt

werben. Ungefähr eine 3Keile nörblid), auf §rn. ©looer'3 Sanb, in ßlarf Somnfl)ip,

mürbe folgenber 2)urd)fd)nitt erhalten

:

G—37
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m< 3<>a.

30

3

2 6

20

$ol)le SÄo. 6, 100 ^ufe oom ©ipfel beä §ügelä.

^ ©cfyieferiger ©anbftein.

©d^iüarjer Äalfftein.

— ©anotger (ödjtefertgon.

irzxzr:

i i i > i

280 £^

$3t)lenftretfen an ber SBaftS.

Ungleichmäßig gefristeter, mafftoer, grober ©anb*

ftein, mit ^ofylenftreifen nalje ber 93aftö.

t t i i _ ' i

-H-^-r
_L_J L

K*«lVSli>»'l£«l-lg Konglomerat

SDiefer ®urd}fd)nitt jeigt, bafe nad^ bem ablagern ber unteren Aorten eine £e=

bung t>on 280 $ufe fiattgefunben §at unb burd) baö Sßaffer ein Strombett bte §ur

Sap ber ßofjlenformation gel)öl)lt morben ift. 2)a3 bünne (Konglomerat biefer ®e*

genb ift fiefelig unb aus einem biefer Äiefelftüdfe tyabe id> einen ätemlicfc großen

Ärgftatt üon SBleiglans erhalten, melier ba§ befte @£emplar non Sleierj ift, roeld)e3

id) jematö au$ ©eftetnen oon Dl)io erlangt gefeiten l)abe.

Wlxll 6 r c c I. — Soro'S Kohlengrube, in ber norbraeftlid)en @de biefe§ Soron*

ftipS, eine TOeile öftlid) oon SJIoomfielb, liegt unmittelbar unter bem grauen Statt*

ftein ; eine fieben 3oll mächtige Sage non geuertljon trennt ben Salfftein oon ber

oberen $ol)lenlage. SDtefe obere Sage, meiere fünf 3oß mächtig ift, enthält glängenbe

Äol)le ; unter iljr finb fieben 3olI Kanneifotyie unb unter biefer §mei $ufe unb fünf

3oll einet* guten, glänjenben Korjle. 3m nädjfien £ügel meftlid) ift (SoanS' Sohlen*

grübe
;

fie liegt breifeig gufe Ijöljer. £>iefe ift augelegt; aber nid&t oiel abgebaut mor*

ben
; fie mar nid)t in folgern 3uftanbe, um betreten merben $u tonnen. ®a§ Sager

fott brei gufe mächtig unb bie Äoljle oon guter Qualität fein, ©ie beftfct eine gute

33ebedung au3 ©anbftein, melier ben ©ipfel beS §ügel§ bilbet.

3m meftlicfyen SCljeU non 3JM Greef Eonmföip finb ©d)id)tenentblöf$ungen,

meiere erfannt rcerben tonnen, feljr feiten ;
SM)lenanbrüd)e trifft man ntd)t. SRalje

ber ©übgren^e be3 SoumföipS fiel)t man ber ©trafee entlang an mehreren ©teilen ben

blaum Äalfftein, unter meldjem man manchmal eine „Äoljlenbltitye" bemerft. Äiefel

ift häufig in beträdjtli^er Stenge bamit oergefellfdjaftet. 2ln einer ©teEe fdjeint ber

blaue Äallftein fieben ober ad>t gu£ mächtig gu fein. Unmittelbar barüber ift ein

grofeeö Äiejetlager unl) ungefähr oterjig gup l)öl)er oben bie fioljlenblüt&e, aber lein

Sfaietd&en vwn grauen Äalfftein,
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$n ber füböftlidjen (Scfe oon Sftill Greef £oumfI)ip unb in ben angrengenben

Sänbereten ber brei £onmfl)ipS Keene, 2l^tte @peS unb Gramforb, finb mehrere Rofy

lengruben, fämmtlid) in Kofyle
sJlo. 6, roeidje forool)l burd) itjre Sage (ungefähr ein=

fyunbert guf* über bem grauen Kalfftein, rote aud) burd? il)re eigentümlich oiolette

5lfd)e erfannt wirb. 3)aS gutagetretenbe anberer Kohlenlager fielet man an mehre-

ren ©teilen auf btefen Sänbereten, aber baS einzige, abgebaut raerbenbe Sager ift

Äol)le 9lo. 6. ®ie Äoljle mirb nur im SSinter abgebaut unb §mar rjauptfädjlid) auf

ber garm von 91. Dberfyoli} in -Kitt Greel £oumffjtp, auf ber baran ftoftenben, in

Keene £otonfl)tp gelegenen $arm von 2§oS. SaoiS, auf ben in äßljite @t)eS
c
£oxvn~

f£>ip befinbüdjen Carmen oon Scott, §unf, 33oi;b unb 2JitHer, unb auf ben in Gran>=

forb ü£orrmff)ip gelegenen garmen von 53ot)b, ©rafyam unb ©mtgert. 3Ran fanb,

bafc bie -BMdjttgfeit ber Sdjtdjte ba, wo fie §ugänglid) mar, §n)ifd)en §raei %u$ unb

jefyn 3oll (in ben ©ruben oon 2>aoiS unb von Dberljol^) uno oier %\x$ unb brei 3oH
(in Scott'S ©rube) fdjtoanft ; ba aber bie fämmtltdjen ©ruben oerlaffen maren, fo

fonnte be§üglid) ber Dualität ber Koljle nichts feftgeftellt werben. Einige 6d)raefel=

liefe ftel)t man; eine Sdjtdjte oon ein Soü 9Jiäd;tigfeit ift bem Soben nalje, aber bie

•IRenge ift gering. ®a btefe ©ruben om Sebarf eines großen Steiles ber oter £omn=
frjtpS liefern, fo ift bieje Äofyle un§roeifell)aft bie befte, meldje bie ©egenb bietet
s2luj$erbem wirb fie gän^lid) aus bem Sager genommen, oon roeldjem raoljl befannt ift,

baft es baS raid)tigfte im Sountt) ift. £>er pdjfte $un!t biefer ©egenb liegt ungefähr

einrjunbert $uf$ über ber Gbene beS Kohlenlagers ; unmittelbar über ber Kol)le ift

ein mäd)ttgeS Sager oon fdjiefertgem Sanbftein, roeldjer bem Slnfdjcin nad) nidjt me=

niger als fünfunbbreifjtg guft mädjtig ift. 3luf ber %axm von Slle^anber §anlon,

eine f)albe 9)leile norbmeftlid) oon Dbcri;oI§' ©rube, wie aud; auf Dlioer Srawforb'S

$arm, faft dm Sftetle metter nörbUdj, erblidt man eine Slnjafjl oon @ntblö|ungen

oon Kol)len= unb Kaüftctnlagern, roeldje im ©anjen genommen, SDurdjfdritte erqe=

ben, meiere in SBerbinbung mit ben £öl)en, meiere mittelft beS ^Barometers erlangt

unb bei bem §in* unb 3urüdgel)en t£>etlroeife burd) äöieber^olen beftätigt mürben,

ntcfyt leid)t erllärt raerben lönnen. 3luf §rn. ^anlon'S garm ift Äof)le 9io. 6 auf

ber ©übfeite be§ §ügelö, ungefähr einljunbert unb jman^ig gu^ unter oem ©ipfel

beffelben, angebrochen morben. ßin Äalfftetnlager oon ungefähr anbertljalb gu|
9Jläd;tigleit geigt fid) fünfunbfed)§ig %u$ über bem Kohlenlager. Ungefäljr eine3]ier=

tel
sIReile füblid) unb jmetfjunbert gufe unter bem Kohlenlager, ift ber oberfte £()eil

eines großen SagerS oon grauem Kalfftein, meldjeS, ftufenmeife im löett eines ^8äcb=

c^enS |inab oerfolgt, eine TOäd^tigfeit oon ungefähr fünfunbju)an§tg g
:up, wie mxtbem

.•oanbinftrument nioellirt, befi^t. 2)ieS mag etmaS übertrieben fein, inbem eine ftar!e

Neigung gegen <&üben voxfyanbm ift unb bie ßntblöfeung ben ^Bad) ^inab in biefer
sJti($tung faft gtoeiljtmbert unb fünfzig gufe fid; erftredt. Unter ben oberen Sagen
erblidt man etmaS Koljlenanflug, unb unter bem ®an%m liegt eine Kol)lenfd)id)te,

meldte §mei gu^ mächtig fein fod. ®ie barunter liegenben 6c|id;ten finb auf gman^

§ig gufe oerborgen, unb bann folgt ein Sager maffioen ÄalffteinS oon bretjjtg bis

m'er^ig §u^ SDtäc^tigleit. 2luf Sramforb'S Sanb, faft eine 3Reile nörblid) baoon,

ftel)t man an jroei benachbarten s^Bäd)d)en jtoei Koljlenjutagetretungen. 3)ie eine ift

bie einer Sorjlenfcfyidjte oon ungefähr bret^e^n Soll 3Jiäd;tigfeit, melc&e unmittelbar
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unter bem anfdjeinenb nur §mei 3oß mächtigen grauen Kalfftetn unb einfyunbert unb

gefyn $u% unter bem 9lioeau ber KoljIeSKo. 6 liegt. $n bem anberen Säd)d)en befim

bet fi$ auf einem ^manjig gu| tieferen Dlbeau ein Kohlenlager t>on brei $u$ 9JiädK

tigfeit, moüon ber obere Styetl auö Kannelfotjle unb ber untere %l)etl tfyetlroetfe au3

Kännel- unb tfyeüroeife au§ ©lan§Fol)Ie befteljt. 3ln ber 9l<x§z biefer Kol)le ift !ein

Kalfftein entblößt. @3 mödjte fdjeinen, baf, biefe grcei Kofylen^utagetretungen $ort=

fe^ungen ber Sager auf ber ©übfeite be§ £ügelö bilben, obgleich fie neunzig $u$

Ijöljer liegen unb von ber großen Kalfftetnmaffe, meiere bort $nnfd)en ifynen liegt,

nt$t3 gefeiten roirb. £>ie Kofylenfdjicljten finb olme Zweifel bie Sftepräfentanten non

SRo. 3 unb 4, unb bie Kalffteine, welche über biefen liegen, finb fyter nerfdjmolgen.

SDie ungeroölmlid) Ijofye Sage ber Kof)le 3to. 6 auf ber ©übfeite be3 §ügel3 mag auf

einem geiler in ber SBarometermeffung berufen. 3)ie Neigung, roeldje l)ier gewift

feljr bebeutenb ift, mürbe menigftenö jum £ljeil ben llnterfcfyieb in ber §öl)e ber Kofyle

über ben %mei $utagetretungen beä Kalffieinö auf ben entgegengefe^ten (Seiten be§

«£ügel3 erflären.

nnaltfe tum (Sratoforb'S ®oöle.

geudjttgfeit , 2.80

Hfd)e 19.50

gtütt)ttge ©toffe 28.20

^erÄo^lenftoff 49.50

100.00

©ttjroefet 5.57

Si^eö ©a£ per ^funb, naa) £ubt!fuf; 2.19

gramforb. — $u£er ben Kohlengruben am ^ianbe t)on Witt Greef £onm-

f^ip fd)einen in Gramforb ^oronfljip feine weiteren ah^ebant gu werben. ®a§ 3U '

tagetretenbe non Kol)le mürbe an ber ^torbgren^e be§ £omnfI}ip3, nal?e 9?ew SBebforb,

beobachtet, aber üon ba bi§ nad) (Sljili burd) bie Witte be3 £omnfl)ip3 fdjetnt in bem

ganzen hügeligen Sanbe 9?temanb bem (Erlangen von Kofyle von einem anberen Drte,

au^er üon ber ©egenb in ber bereits betriebenen fübweftlicfyen ßefe, irgenb meldte

Seadjtung gefd>enft ^u Ijaben. @3 ift wafyrfdjetnlid), baft 5Ro. 6 gegen Sorben tym

üerfdjwinbet, inbem fie nadj biefer Stiftung fdjneller anfteigt, als bie Oberfläche be3

SanbeS ; bie unteren Sager fanb man ntdjt beö SlbbauenS wert!). §ol§ ift nod)

lein loftfpieligeS Brennmaterial geworben unb bie ^adjfrage nad; Kol)le ift nid^t l)in=

reitfjenb, um banad) gu fud^en.

31 e n) c a ft l e. — SDte nörblidje §älfte biefeö £ownfl)tp3, nur mit 2Iu3nalmte

beö oberen £l)eile3 ber §ügel im norboftlidjen Viertel, enthält bie SBanerlt) gorma^

tion. 5Die l)ödt)ften, in ber 3tai)t be§ ©täbtc^cnS ^eracaftle unb auf ber ©übfeite be§

3Bal^onbing gelegenen Sanbereien reichen ungefähr üier^unbert unb gmangig %u%

über bie ^Rieberungen btefe§ gluffeö, baö ^eif^t, fiebenljunbert unb ac^tgig %u% über
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ben 6rie«=6ee. ©a§ ^öd)fte unb einzige Kohlenlager, tüeld^eö im $£onmfl)ip abge=

baut wirb, ift $ol)le $o. 4 ; baffelbe liegt unter bem grauen JMfftein unb fieben§ig biö

ad)i§ig %u$ unter otn fjödtften fünften. fioljle dlo. 1 erblidt man, menn man üftero*

caftle ben [teilen §ügel fymav ^um 2Balljonbing ftd; begibt
;

fie bilbet eine nur aä)U

geljn 3oß mächtige (Sdjidjte unter bem großen ©anbfteinlager an ber Safiö ber Kot)-

lenformatton, raeldjeö l)ier ungefähr breiig %u$ mächtig ift. 9fterener§ mit ein roenig

6d&iefertf)on t>on fed>ö $oll Bis §u einem g-ufj üRäd&tigfeit trennt bie £ol)le Dom 6anb=

ftein. 3luf fünfjig $u£ über bem 6anbftetn finb bie ©djidjten verborgen, auSge*

nommen bafc ber älnflug einer fefyr fleinen Äoljlenlcge unter ben Stellen, roo im ober*

ften Xfyeil biefeö gunfdjenraumeä geuertljon gegraben wirb, gefe^en rairb. Ueber bem
geuert^on, melier brei b\% viex guf$ mächtig ift, liegt Äofjle (l)ier nur in ber 3^age s

tretung gefeiert) unb über ber üoljle ein foffilienljaltiger grauer Kalfftein, melier §mei

guft mächtig ift unb von blauem Äiefel überlagert mirb. SDer geuertljon rairb für ben

Sebarf ber SButler'fcfjen Töpferei ^u SRerocaftle gegraben. SDafelbft befinbet fid) nodj

eine anbere fleine Töpferei, raeldje §rn. Semt§ gehört.

Dbgleid) man bem grauen Äalfftein faft überall nafye bem työdjften ^unft beö

Xoronfl)tp3 begegnet, fo finb bod) bie 2lnbrüdje bes Kohlenlager^, roeldjeä er bebedt,

nid)t feljr §al)lreid), @iner von btefert ift ^arneo 6mitl)'§ ©rube, eine Ijalbe 5Meile

norböftlid; von ^Remcaftle. ®er Halfftein ift l)ier mehrere gufj mächtig unb bilbet

bie Sebedung ber Kol)le. £)iefe ift gmei unb eintjalb guf$ mädjtig unb mit fleinen

©puppen üon <5d?iefertl)on unb ©dfjroefelftes oielfad; bürdet. Dbgleid) bie Dua=

lität ber Äol)le gering ift, fo finbet fie trotjbem einen lofalen 2lbfa| unb roirb gu jelm

ßentö per SBufdjel nerfauft.

2lnbertl)alb SReilen füböftlidfj non 9?en>caftle finbet man btx (Sabin Scoit'3 garm
bie Äol)Ienfd}id)te gmei unb einljalb %\x% mädjtig unb unter fecfyö guf* beä grauen

Salffteinä liegenb. §ier befifct fie eine beffere Dualität, ift compalt unb glänsenb

unb enthält nid)t fo t)iel ©dfjroefel.

2)iefe3 8ager tann an gafjlreidjen Orten angebrochen merben ; eö ift ba3 befte,

n>eld)eö baö £oumjl)ip aufjumeifen fyat ; ba§ näcfyft fjöfyer gelegene £ager mag jebod)

t)ieHeicf)t nafye ber ©renge oon ^efferfon SEonmfljtp, an ber Strafe naö) ^erid^o, ge=

funben werben.

golgenber 2)urd)fd)mtt, melier nom ©ipfel ber £>ügel bei Sfterocaftle biö ^ur

SKünbung be§ Dml (Sreef reicht, geigt ben allgemeinen geologifd^en Sau biefeS Xf)ei=

leö beö 6ountt)3

:

1. %b$anb,be
,

t)eät 45 gu&.

2. Stauer liefet (chert) 1

3. (Trauer, jerfreffener ^alfftein 2

4. Stauer ßiefel 1J
5. Äoöle9io.3 %l

6. geuerttjon, für Töpfereien abgebaut 4

7. Stb^ang, bet)ectt 85

8. ©anbftein 30

9. (Sifcnera , 6 bis 18 ^oll.

10. ^te^o. 1 li guj.

11. SBaoertn ©a)iefert^one 225
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Set fiefelige Kalfftein über ber oberen Kof)Ie fann mehrere gleiten weit ben
Ufern be§ Dml Greef entlang bis nad) Knor. 6ounti; tierfolgt metben. Er ift reief) an
goffilien, meldje faft alle Spesen umfaffen, meldte in bem berühmten gunborte am
gltnt 3übge, in ber 5Rälje non bewarf, gefunben werben. 2)er litfjologtfdfje S^arat
ter beS ©efteinS ift berfelbe, ein blauer, erbiger, manchmal !ie|eliger Kalfftein, xoth

djer beim SSenmitern fjeßbraun mirb. ®er §ort^ont ber beiben Drte ift oljne 3roci*

fet ber gleite. SDte SaftS beS ®urd)fd)nitteS liegt brei^unbert %\\§ über bem @rie=

See.

3cf ferf on. — ©ie nörblidje §älftc biefeS SoronfljipS befinbet fiel) in Sdjid^
ien, meldje üermutpd) gu tief liegen, um zim ber abbaumürbigen Kohlenlager gu

enthalten, mit ausnähme von 5Ro. 1, von meldjer man mit giemltd) guter 2IuSfid)t auf
Erfolg fudjen lann, ba fie, mie bereite befdfjrteben, gerabe jenfeits ber ©renge in Won»
roe £omnfl)ip ab^bant mirb. Stuf ber füblidjen Seite beS £onmfl)ipS ift Koljle %lo.

Sa auf »ergebenen Carmen angebrodjen roorben ; ba man gefunben fjat, baf3 fie eine

bebeutenbe ©röfte unb ben Sljarafter oon Äannelfoljle beftfct, unb vkl Del enthält,

fo mürben gro£e S3orfefjrungen getroffen, fie für ben Sebarf ber Delbefttllerten ab^
bauen, als bie grofse Entfaltung ber ^etroleumquellen bem ©efdjäfte Einfalt gebot.

Auf ber %axm von %ol)n £at;lor (auf ber SBeftfeite oon SimmonS' 6ree?) ift baS £a=
ger ungefähr fünfzig $uf* unter bem ©tpfel beS £ügelS angebrochen morben. SaS-
felbe ift ungefähr fünf %i\$ mäd)tig, befielt aus guter Kannelfoljle, burd; meiere eine

geringe 9Kenge SdjraefelfteS oerftreut oorfommt. SDie Koljle enthält eine äfojaljl oon
Koljlenpftangen = Slbbvüdfen, unb in ben fc^iefertgert 33löden ber Sebedung finbet

man auffallenb fdjöne Exemplare oon Stigmarien mit fettltdjen Söurgelfafern. 3luf
ber aiiberen Seite beSfelben §ügels (nac^ SBBcftcn) ift £r>man'S Slnbrud) in bemfelben
Sager. Sie Sebedung ift Ijier entblößt unb befteljt ber Kofjle aunädtft aus fcd^S 3oH
blauem Kalfftein ; über biefem btfinbzn fiel) adjt^fyx £oll Ktefel unb obenauf Halb
ftein

;
bieg ergibt im &an^n über brei %u% 2)aS Kohlenlager ift solle fed&S $u|

mächtig. ©fjarplefc' ©rube, raeldje jenfeits beS SC^alcä in Sebforb Somnffjip liegt,

gehört gu biefer ©ruppe. ®en grauen Kalfftein finbet man nalje bem §ügelgipfel
oberhalb Srjman'S Slnbrud), aber baS Kohlenlager barunter ift nid)t angebrochen.

Sein gutagetretenbeS fiefjt man auf bem SBege nad; SKerocaftte, es mirb oon einem
mächtigen Sc^iefert^onlager bebedt. Kiefel lommt, mit beiben Kalffteinfd)id;ten üer»

gefeßfe^aftet, in fe^r großer TOenge oor, tote aud) auf leeren 9üt)eau§, als ba% beö
grauen Kal!fteine§. Steigt man gegen ben Kleinen 3Rof)ami l)inab, fo erblidt man
hzn grauen Kalfftein nic^t roeit unter bem ©ipfel, er ift ungefähr oier gufc mächtig,
mit einem Ko^lenanflug barunter, unb Sd)iefertf)onlager, meiere 5Rtcrcnerg enthalten,

barüber. S)a§ Kohlenlager ift bid^t bei biefer ^utagetretung, auf ber garm oon
^ame§ SKoore, fen„ angebrodjen unb für Delgeminnung ah^baut rcorben ; biefe

Ko^le ergab oier^ig ©allonen per Sonne. StefeS Sager ift fieben gufe mächtig ; bie

unteren fünf gufc befielen au§ KanneIfof)le unb bie oberen gmei %u% aus glän^enber

Koljle, über meiner grauer Kalfftein unb Kiefel lagern. 2luf ber gegenüberliegenben

Seite ber Strafe mürbe biefelbe Sdjic^te üon 3Bm. ©ibbons abgebaut Ser %aü
oon biefem ^3unlt ,^uc «rüde über ))m Kleinen Wcotjawl bei Qeridjo, ungefähr eine

viertel SWeile nad) äBeften, beträgt einljunbert unb adjt^ig %\x% ber Sarometermeffung
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gemäß. ®ie§ foEte tu bte 2Banerlt) ©cfytefertfyone fyineinreidjen. Entblößungen x>on

irgenb welken Sd)id)ten ftrtb nidbt ^u fe()en. 2)er tüeftltd) gelegene §ügel ergebt fid)

jenfeitö ber ^oronf^ipgrenje, in ^lerocaftle ^otrmfrjip, naf)e$u ober txnrflid) breiljunbert

§uß über ben Äleinen Wloljawt unb enthalt rt)at)rfd)etnlic^ bte nädjfte $o£)Ienfd)id)te

über bem grauen Äalfftein, inbem eine 3utagetretung gejefyen tt)trb, x»on roeldjer man

annimmt, baß fie biefer ©d)id)te angehört.

$tttd)f<f}ttUt jtotfiSett SimmonS' $un unfc 3ertdjo, 3efferfon Sotonfltfj), GofGocton Gottittt).

guß. 33erttfaler Wa^tah : 1 3otf auf 52 guß.

40

3 big 4

50 =-£

3M3 4
3to§7

30

2

70

40

(Trauer <3d)tefertI)on.

©rauer ßalfftein.

ßu&le.

J^ geuertfyon unb 6d)tefertf)on.

flauer ÄaBftem.
$cmuelfor)te.

geuerttyon.

Sanbftetn unb ftofyle.

SBitumtnöfe ftoljte.

geuert^on unb ©anbftein.

i i i iliiii
i i t i i

i i i i

^j^pgjfM^BI

I ii ii
&o*}le.

©anbftein.

g(uß $u Marfan) unb £)öf)e ber ©tfenbafjn gu ©offjocton.

Änatyfe öon §rn. $aötot'0 Äoljle.

6pegtftfd)e ©djroere: 1.418

geudjtigfeit 1.35

Slfc^e • 19.70

glüc^tige, brennbare «Stoffe 36.35

gt^er ßo^lenftoff • 42.60

100.00

©tfjroefel

gigeS 5aä nad) ßubiffuß, per <Pfunb, 3.42.
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33 et ^ ledern. — 2)iefe3 £onmfl)ip liegt gutn großen 2$eil auf ber Söaserty

©ruppe, tmb ber unteren, unentmidelten Kofylenformation. Sa3 einzige Sager im

Sonmföip, non bem befannt ift, ba£ e3 angebrochen ift, ift ba3 t>on 3ame3 6. @nbS*

lep ; biefer Slnbruc^ liegt nafye ber ©renge oon Glarf Sonrnftip unb ift in ber 33e^

fcfjreibung genannten Soumfijipä bereite ermähnt morben. @g ift mal)rfd)einlid), ba£

Kohlenlager 9io. 14 in ber äufeerfiett fübroeftlicfyen ©de in genügenber 9Räd)ttgfeit unb

von gutem Gfyarafter nod) gefunben werben mag, ba e§ in ber norbroeftlidjen Ode von

Sadfon Somnffjip abgebaut mirb.

Seene. — ®ie öftlidje §älfte t)on Keene Soumfl)ip befitjt mehrere 2lnbrüd)e

ber Kol)Ie SJflo. 6, welche bie einige, gegenwärtig abgebaute ©djjid&te §u fein fdfjetnt.

©er Slnbrucf) von EtyoS. $atn3, in ber norböftlidjen @de, ift in ber 23efd)reibung ber

Kohlenlager von Witt ßreef Sonmfljip ermähnt worben. 3n bem füblidjen S^eil

beä £ownff)tp§ J)at ^arneä Sopb baffelbe Sager in beträchtlichem 3Kaf$abe abgebaut

;

berfelbe Ijat auf feiner §arm, ungefähr anbertj^alb teilen nörblid) von SemiStnlle,

brei Slnbrüdje. ®ie ©d)id)te liegt ungefähr 150 gufc über bem ©piegel be3 Kanals

bei SewiSmHe unb Ijunbert gu$ unter bem ©ipfel beä £ügel3. ®er Kanal befinbet

fid) ungefähr auf bemfelben iKtoeau, wie bie (Sifenbaljn bei ßofljocton. $ünf§tg %n%

barüber ift in ber -Jtätye t>on SetmStnHe eine gutagetretung be§ grauen Kalfftetnä.

^n einem ber Slnbrüc^e ift bie Kol)lenfd)id)te brei %\x% unb neun Soll mächtig unb

enthält neun Soll über bem 33oben eine brei Soll mächtige Swifdjenlage, entweber

von geuertfjon ober oon ©cfywefelfieä. 2>n einem anberen 2lnbrud), auf ber 2Seft=

feite beffelben §ügel§, ift bie ©d)id)te oier gu£ mächtig unb enthält ad)t Soll über bem

Soben tner Soll geuertl)on. 3)ie barüber lagernben ©d)id)ten finb fd)ieferige ©anb=

fteine von breiig gufc üDtädjitgfeit. 35ic Kol)le fdjeint t)on au§gegeid)neter Dualität

§u fein, fie ift glängenb, tieffd)war§ unb ^um größten £Jjeü fdjwefelfrei. ®iefelbe

wirb von ben ©robfdjmieben nid)t gefugt, n>af)rfd)einlic^ weil fie nictyt gut fd)tml§t,

um ein l)of)le3 $euer $u bilben
; fie wirb au3fd)liepd) für ben §au3gebraud) oer=

lauft.

2Iuf ber anftofcenben garm be§ 2B. §anton ift vox einiger Seit fed)§§ig %u% xvtu

ter oben ein anbere§ Kohlenlager angebrochen worben ; baffelbe foD über brei gufc

mächtig fein. ®ä wirb md)t abgebaut, ©eitbem mir unfere Unterfud)ungen t)ter

beenbet Ijaben, ift bie früher ermähnte (Sntbedung von eifenljaltigen Sagern, meiere

bem Koljleneifenftein ä^nlid) finb unb von ©ifenerg begleitet werben, gemacht worben

;

biefelben liegen einige guj$ unter biefem Sager unb bem barunter.* ®3 raurbe un3

* 2)a^ erraä^nte, auf §rn. ganlon'ö garm »orfommenbe ©ifenerg befifct, rate §r. Sameö

So^b mitt^eilt, eine 3JJäc^tig!eit von brei bis fecfjä gu§ unb ift regelmäßig gefc^ic^tet. ©ine t)on

SDr. äßormtefy aufgeführte 2lnalt?fe geigt folgenbe Sufammenfefcung :

©pe^ififc^e ©c^raere 3.100

Sßaffer unb orgamfcfje ©toffe 4.90

Äicfeligc ©toffe 15.08

©ifenoE^b 13.86

©ifencarbonat 51.88

Mangan 2.80

£§onerbe 0.50
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mitgeteilt, bafc e§ in biefem ^omnffyip nod) anbere Kofylenanbrüdfje gibt, unb §roar

in ber füböftltajen ©de, rate aud) ungefähr §roei teilen öftlid) von Keene Genter, auf

bem Sanbe von 31. 23oijb. 58on biefen betben SInbrücfjen rairb t>ermutl)et, bafc fie in

Koljle 9?o. 6 fid) befinben. ^eene Genter, ba§ auf fef;r fyofyem ©runb gelegen, erreicht

bem Slnfcfyein nad) bie Gbene ber Koljle 3Ro. 6 nidjt gan§; in ben unteren ©d)id)ten

finb feine 2lnbrüd)e gemalt morben. 9?örblid) von ber ©tabt finb bie ©d)id)ten t>on

bem ©ipfel beö §ügel§ bis fytnab in ba3 2t)al beö 3ÖM Sree! neben ber Strafe gut

entblößt
; fie bieten folgenben Surd)fd)nitt : ^n ber 9tälje beS ©ipfefö, bei ber ©tabt,

fcfyieferigen ©anbftein ; Sdjiefertfyone, gumeift olbenfarbig, xner^ig $ufc ; Kalfftein

(grauer?), Kofylenanflug unb geuertljon, unter meldjen olioenfarbene ©d)iefertf)one

lagern, fecfy^tg $uj$ ; mehrere Sagen 9^iereneifener§, jeljn %u§ über bem Soben ber

Sd)tefertf)one ; Kotjlen^utagetretung unter ben Sd)iefertl)onen
; fünf %u$ unter biefer

bi§ §um oberftqt %ty'd bes Kiefellager3, üergefeEfd^aftet mit blauem Kalfftein, unb

Kol)len§utagetretung barunter, ©in großes Sager t)on mafftoem ©anbftein, von

meldjem üermutfyet mtrb, ba}3 es bau an ber 33afi3 ber Koljlenformation befinblidje

ift, liegt nid)t raett unter bem blauem Kalfftein
;

feine oberen Sagen liegen ungefähr

jroangig $uf$ unter bem oberften %f)eil be$ Kiefelö unb blauen Kalfftein^. Siefe

©ruppe von ungefähr 150 %u$ sJJtäd)tigfeit bietet menig 2lu§fi$t auf abbauroürbige

Kohlenlager ; einige Steile berfelben nehmen hm größeren Sfyeil be3 2omnft)tp3 ein.

2B f) i t e @ i) e §. — Sie einzigen Kofylenanbrüdje, meldje in biefem Soronffyip be=

fud)t mürben, finb bie in ber norbmeftlidjen ©de, meldte mit ben Kohlenlagern von

Wxü Greef Somnf^ip angeführt mürben. Sie bort gemachten Erfahrungen Ratten

$ur $olge, baf$ anbere Unternehmungen biefer 2kt entmutigt mürben, befonberS ba

bie 9?ad)frage nad) Koljle fo befdjränft ift. gm norböftltdjen %fyt\l be3 £oranff)tpg,

ber t)on Gfyili nacfy SBaferätnlle fütjrenben Strafe entlang, liegen bie Sänbereien na^e

ber Gbene ber §mei Kalffteinlager, aber ofyne 2lusftd(jt auf abbaumürbigeKol)lenfd()id)s

ten ; auf unfer 9lad)fragen antworteten bie garmer, baft e3 feine gibt.

31-bamS. — 3m ganzen nörblid^en ^Ijeil von 3lbam§ £oranfljip ift ba3 am
meiften abgebaute Kohlenlager ba3 unter bem grauen Kalfftein beftnblidje 3lo. 4.

@3 ift ein Sager t)on geringem 2ßertlje, unb gmar fomoljl fyinfidfjtlidf) ber Sftenge, al3

aua) ber Qualität ber gebotenen Koljle. allgemein ift e§ als baä „Soppellager" be=

fannt; biefe öegeidjnung erhielt e§ raegen einer geuertljonlage, meiere ungefähr einen

gufc mädjtig ift unb in ber -Dlitte bes Sager fid^ befinbet. (Sine t)albe 9JJeile rceftlid^

t>on Saferöoille ift es abgebaut raorben ; bafelbft mar baö gan^e Sager tner gu^
mächtig ; ber obere Sfjeil mit Kannelto^le üermifdjt. Ungefähr sman^ig gu^ über

bem grauen Kalfftein, meld;er baS Kohlenlager bebedt, ift ein Sager von fdjroargem

Äalfp^oöp^at in
ftalfcarbonat

.'

4.53

äRagnefiacarbonat 4.46

©c^raefel 0.35

99.47

3ttetailtfd)e3 @ifen 34.74

P)o3pf)orfäure 0.51
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Kallftein t>on fdjieferiger ©truftur oon melleid&t §wei guft SKäd&tigieit. @S enthält

foffile 9D?ufd)eIn, [aber in fd)led)tem £uftanbe. ®tefeS Sager entfprid&t in ber Sage
bem „ fd)warbenJttarmor," weldjer im weftlidjen Sfjeü beS GountnS gefunben wirb.

SRalje ber weftlidjen ©eite beS £ownfl)ipS wirb baS boppelte Kohlenlager auf ben
garmen von Powell, von giUtbaum unb oon Ruberen in ber Umgegenb woljnenben

Verfemen abgebaut, aufeerbem weiter öftlid) auf gmfon'S ©runbftüd. an biefem

Drte würbe bie nädtft obere <B<fyifye (3lo. 6) neunzig big einljunbert gufc fyötyx oben

unb gu nalje am §ügelgipfel, um mit SSortyeü ah^baut gu werben, gleichfalls ange=

brocken, ©ie ift ein wenig meljr als brei guf? mächtig, enthält Heine ©c^iefer*

Tagen unb nur wenig ©djwefel. Stuf Sance'S garm, meldte unmittelbar füblid) t)on

Binfon'S garm liegt, ift biefelbe ©d^id;te nalje bem ©ipfel beS §ügeiö abermals an--

gebrochen unb ift bis jefct mittelft Xagbau ausgebeutet morben. ©ie fdjeint unge=

fetyr brei gu£ mächtig ju fein, befielt aus guter, feljr fdjwarger, würfeliger Koljle

;

ber obere 2tyeü ift fd)wefell)altig. lieber il>r liegen : fdjwar^er ©d)iefertl)on von

%m\ gufc unb neun Soll 3Jtädjtigfeit, ©anbftein, ein gufj unb brei 3oH, unb über

biefem fdjiefertger ©anbftein, ein mächtiges Sager bis pm §ügelgipfel. Ser untere

Xf)eil beS Sägers unb bie barunter liegenben ©d)id)ten finb bem 33lid endogen, $n
einem nalje baran üorbeifliefjenbem S3äd$en, unb ungefähr fünfjig %u% tiefer, ift

ein Sager oon Kiefel unb „f^mar^em Sftarmor ;" von legerem ift ein 2tyeü üon com*

palter ©truftur, unb ein £l)eil ift muffelig
; fünfunbbreifcig bis t)ier§ig gufe barun=

ter ift baS 3utagetretenbe beS grauen KalffteinS unb Koljle 9to. 4 (nidjt angebrochen)

;

bie ba§wifd)en liegenben ©cf)id)ten finb gumeift fdjieferige ©anbfteine. ©üböftlidf)

t)on Sance'S garm gibt eS §al)lreid)e anbere 2lnbrüd)e, wie pnferton'S, 9ttard)'S unb

SWiller'S Slnbrud) auf ber SBeftfeite von (SoanS (Sreef (fämmtlidf) in ber Kol)lenfd()td)te

SRo. 6), unb Stbbte'S Slnbrud) auf ber Oftfeite (wal)rfd)etnlic^ in berfelben ©d)id)te),

unb ber Wnhxufy üon 333. 3)amS, gleichfalls auf bem §odjlanb, weldjeS norbweftlidf)

von Drange unb nalje ber (Brenne von Dsforb £ownfl)ip liegt.

^errn. — ®ie ©djidjten, l)ter wie in 5ftewcaftle, ge&ören jum unteren Styeil

ber Kofjlenformation ; auf ber Oberfläche ber §ügel erfennt man Ijäufig ben grauen

unb blauen Kalfftein, t)on Kipfel begleitet. 9Jtan fiel)t fie in ber ©egenb von (Saft

Union, aber man trifft auf leine Anbrüche ber Kohlenlager, meldte gemöljnlidf) bamit

t)ergefeßfd)aftet finb ; eS ift wal)rfd)einltd), bafc biefe Sager in biefem Xownfj)ip üon

geringem ober gar feinem SBertfye finb. ©in wenig füböftlid) oon bem 3ÖKttelpunft

beS ^ownf^ipS ift na^e bem guf$e eines 'langen §ügels unb unter einem großen Sager

mafftoen ©anbfteinS ßrawforb'S Kohlengrube in Kol)le 3lo. 1. ^)aS Sager ift jmet

unb ein^alb bis brei gu£ mächtig unb ^at eine Sebedung von fd^war^em ©d^iefert^on.

SDie Ko^le ift uon auSge§eid)neter Dualität, gumeift in guten blöden, fel)r fd^wefel=

frei unb von „offenbrennenber" ärt. ©in 3T^eil berfelben bejifct eine fdjieferige

Kannelftrultur mit eingelagerter ^aferlol)le (mineral charcoal\ ®ieS ift bie ein=

§ige gute ©ntwidlung biefeS unterften Kohlenlagers, welkem man im Gountn begeg-

net ; eS berechtigt ju ber Hoffnung, ba^ eine ©cl)id)te, welche fid), wie biefe, in anbe=

ren SountieS fo wertvoll erwiefen l)at, nod) an oielen anberen ^lätjen in biefem

ßountn üon gleid) guter 3lrt gefunben werben lann. Q^re tiefe Sage t>erlei^t if)r eine

gro^e Ausbreitung ; bod) ^errfd^t immer eine gewiffe Unfid^er^eit barüber, ob fie ficf>
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roeit fortfefct, olme t>on bem bqrüber lagernben ©anbftein beeinträchtigt unb serbrängt

gu werben. 3ftr Sorfommen an biefem Drte beutet auf baä ber 2Bat>erlp ©ruppe in

ben 9tteberungen ber ©emäffer in biefem 3tonmf l)tp.

Sutdjfdjmtt Bei daft Union, $err& SotonfSUi.

p'"
;

•

'

•" .:••"'<:•
i
r i-'Ti" ©rauer ßalfftem.

" " Äo^te SRo. 4.

40 gufc.

flauer Äalfftein.

©anbftein, 130 gu&.

1

~ » "~~
;

"i

! t 1 I

=z~-~Z£~gr~-~r£i~l 33ttuminöfer ©cfyiefertljon.

golgenbeS ift bie cfyemifcfye 3ufammenfe£ung von Graraforb'ä Koljle, roie t>on

SDr. SBormlet) beftimmt

:

@pestfifc^e©rf)tt)ere. 1.277

geuttjtigfeit

2Ifa)e

glüdjttge Stoffe .

giger ßoljlenftoff.

4.40

5.65

33.40

56.35

100.00

©djroefel.. 1.83

Stf)tt)efel, in $of3 jurüdbleibenb 0.41

©tfjroefel, <ßro$ent ber Äofö tolbenb 0.66

$i£e3 ©a3, per $funb, naa) lubiffufc 2.36

3lfd)e gel6Iid&.

$o!3 compaft.

8 e b f r b. — 2)aS ^orfommen non Sannelfofyle in einem großen Sager unter

bem blauen Kalfftein auf ©fyarpler'ä $arm, an ber Sßorbgren§e beä £otonfl)ip3, ift in

ber Sefrfjreibung ber Kot)lenanbrüd)e in ^efferfon £oumfl)ip angeführt roorben. gm
norbroeftlicfyen %ty\l t)on SBebforb £onmfl)ip ftefyt man bei ben Äofylenanbrüdjen üon

Soljn Sittle unb 3of. greefe eine größere Sln§af)l von Kohlenlagern in einem ®urd)=

fdjnitt, al&an irgenb einem anberen Drte im ßountt), 5lm gufte be§ §ügel§ befin=

bet fid) am 2Bege unter einem Sager maffiuen ©anbftein§ üon nid^t roemger alä bret=

feig $ufe 5ftäd)tigfeit bie Kofylenblütfye, von melier man oermutljet, bafe fie Sol)le 9io.

1 ift. $ünf§ig gufe barüber ift %o§n Sittle'3 Kohlengrube unter einem Sager blauen
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©d)iefertf)on3, beffen untere Sagen falffaltig finb unb oljne Sroetfel ben blauen Salfftein

repräfentiren. S)a§ Kohlenlager (SRo. 3) befi|t*eine abbauraürbige ^ätfjtigfeit, bod)

fonnte über ^n Sljarafter besfelben nid^tö raeitereä feftgefteUt werben, ba ber 2lnbrüd)

von SBaffer erfüllt mar. 2ln bem bidjt baran üorbeifliefeenben Säcken unb fiebern

§ig gufe über ber 33afi3 befinbet ficf> ^oljn greefe'3 Äofylenanbrud) unter einem maffU

vtn ©anbftetn, t)on meinem graölf $ufe entblößt finb.

§olgenbe3 ift ein Surcfyfcfynitt, meiner nalje Sofepl) greefe'3 ©rube, nörblid) t)on

2Beft 33ebforb, iu Sebforb ^oronf^ip, aufgenommen mürbe

:

gufe- Soll.

23oben unt) SDrift.

©eiblic^er ß'alfftein.

©anbftein unb ©d)iefert§on, t^eilroeife bebecft 100

iloljlenjutagetretung.

©djiefertljon 30

©rauer ÄaKftein , 5

ßo$le 5Ro. 4 2 4

©tfjteferiger ©anbftein 30

ßo$le, g. greefe'S (9fa>. 3a ?) 3 11

flauer fälliger ©djtefertljon 20

Äo^lengutagetretung (ÜRo. 3)

Sljeilroeife bebeifter Sftautn, jutnetft ©anbftein 80

Äo^Ie 3fco. 1 (?)

greefe'S Äoljle ift eine jufammengefe^te S<$id)te befteijenb aus

:

»ituminöfer ßofjle 18 Soll.

Äannelfoljle 10 „

geuertl)on 3bi343oH.
©c^toarjem ©djiefertljon 15 Soll.

2Iuf einer §ölje t>on ein^unbert gufe erfdjeint an bem $äd)d)en ber graue Äalfftein

;

er lagert über einer Äoljlehfd&idjte non ad;tunb§raangig Soll SKäd&tigfeit, meiere nid)t

angebrochen ift ; auf einer §öfje üon einl)unbert unb breifeig gufe ift ba3 3w^getre=

tenbe einer anberen Äof)lenfd)id)te mit bem S^aralter von Äannelfotyle ; il)re 9Käd)tig;

feit ift ntdjt belannt. Ueber biefer Äoljle ift txn mäd)ttge3 Sager von mafftoem

©anbftein, unb über biefem h\% gum ©ipfel be3 §ügel3, ungefähr ein^unbert gatfe

mefyr, ftel)t man feine meitere ©ntblöfeungen. aber in ber nafye gelegenen @<rf>el be3

SBegeä unb ungefähr smangig Bis breifeig gufe Ijöfyer, als ba3 oberfte Kohlenlager beö

2)urd)fd)nitte3, ift ba3 S^agetretenbe ein harter, compafter Äalfftein, melier eine

grofee 9Jtenge foffiler TOufd^eln enthält ; biefe Sd)id)te ift uermutfylid) md)t über groei

§ufe mächtig. @3 ift merfmürbig, melcfye Seränberungen an biefem Drte bie $of)le

3lo. 3 unb 4 erlitten l)aben ; if)re bebeutenben @röfeent)erl)ältniffe, meldje fie in ^ef*

ferfon £oranfl)ip, ungefähr nur brei SReilen bawon entfernt, geigen, Ijaben ftd) geän-

bert. 2lud) 9lo. 3a nimmt l)ier einen abbaumürbigen (Sfyarafter an, melier an feU

nem anberen Drte im ßountt) beobachtet mürbe.

Sraifdjen biefem Drte unb bem ©täbtdjen SBeft Sebforb fie^t man feine u>ette=

ren $ol)lenanbrüd)e. 5Da§ ©täbtdjen ftel)t etliche fünfzig gufe über bem grauen

Äalfftein, melden man ein wenig nad) Sorben erblicft ; bie (Srftrecfung ber ©d)id)ten
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Dom fjödjften ^unft bi§ Ijinab in bie 9lieberungen beträgt ungefähr sweiljunbert unb

tnergig %u% Ungefähr tnergig gufc tiefer, als ber graue Salfftetn, befinbet ftd) am

SBege baö gutagetretenbe einer Äol)le, roeldje waljrfdjemlid) 3lo. Sa ift; ben blauen

Äalfftcin trifft man breifeig gufe weiter unten in einer großen Entblößung t)on mafft=

Den SBlöcfen. 5ln bem tiefften ^unft im SBege, ungefähr eine Ijalbe Weile öftlid) t)on

2Beft Sebforb, rao ber Söeg in §mei Irme fid) tl>eiltr ber eine 2lrm füljrt nad) SBarfaro

unb ber anbere nad) sJto§coe, ift ba3 untere große ©anbftetnlager ber Äoljlenforma*

tion, ungefähr einljunbert unb neunzig guß unter bem grauen Kalfftein. 3mei Wei*

len Öftlid) t?on 2Seft Sebforb ift ©proule'3 Kohlengrube ; bie ©d&id&te ift brei guß

mächtig unb bie Äofjle feljr fdjwefelljaltig ; Äannelto^Ie nidjt barin. ^oljnfon'ä

©rube, eine l)albe Weile roeiter öftltd^, unb Warfljall'S ©rube, meiere nod) weiter

nad) biefer Stiftung liegt, §eigen biefelben @igentl)ümltd)feiten. 2Iugenfd)einlid) ift

ba§ Sager an ben brei ?ßlä$en ba3 gleite ; man üermutfjet, baß e§ Äoljle 9tfo. 4 ift,

obgleich man ben grauen Äallftein nid)t in iljrer m$e fteljt. gn bem centralen unb

füblidjen %ty\\ be3 £oumfl)ip3 ftnbet man feine gute Äoljle, unb bie @robfd)tntebe

Rängen t)on Koljle ab, meiere t>on $arf3' Slnbrud) in $of)le %>. 6, in ber norböftltd)en

@de t>on 2Baf^ington £oumfl)ip, l>erbeigefd)afft wirb. ®affelbe Säger fönnte o^ne

Zweifel im füblidjen %^'xl t)on Sebforb Somnfijip gefunben werben, ba in ber 9täl)e

beä ©djulljaufeS, nid)t eine Weile füblid? oon ©proule'3 ©rube, folgenbe ßutagetre*

tungenDom blauen Äallftein aufwärts beobachtet mürben. ®er graue Äalfftein

fünfzig guß l)öl)er, üier guß mäd)ttg ; Äolilenjutagetretung (SRo. 6), ac^t§ig guß auf*

wärtS. Heber bem ©c^ul^aufe : £ol)len§utagetretung, einfjunbert unb fünf unb

8tt)an$ig $uß aufwärts ; ©ipfel be§ §ügel3, etnl)unbert unb ad^ig guß über bem

blauen flalfftein, xbtifiä) brauner ©anbftein.

SDurdjfdjnitt auf ©proule'3 garm, öftlidj xwn 28eft SBebforb, in Sebforb £own*

SBoben unb $rift.

©rauer ftalfftein.

ßoljle, ©proule'3 £anb •
3

geuertljon.

©djtefertljone unb ©anbfteine, jumeift bebedt 80

flauer ßalfftein
8

ßanneifoljle
2

geuertfyon.

Sftaum, aumeift bebedt, ©anbftein unten 100

&of)le s»o. 1.

Qadf ort. — 3n ber norbweftlid)en ®cfe btefeä £ownfl)ip§ wirb $ol)le SRo.- 4

auf ber garm von 5lbm. §aine§ na^e bem ©ipfel be§ £ügel3 abgebaut. ®ie ©^tc
ift t)ier gufe mäd^tig, unb bie Äoljle fd)etnt t>on guter Qualität §u fein ; fie enthält

feine Äannellagen. 3^re Sebedung ift ©d)iefertl)on, brei 3oE mä^tig, unb über

biefem ift ber graue flaifftein, raeldjer fed^§ gufe unb §ei?n Sott mäd)tig ift. SSom

unterften %ty\l biefeö Kalffteine§ finb e3 üierunb^man^ig §ufe bi§ §u bem blauen

Kalfftein, melier unten im 33äd)d)en bloßgelegt, mit Äicfcl t>ermifd)t ift unb über

einem Sager Sannelfoljle liegt, beffen Wäd^tigfeit nid)t befannt ift. 35a biefe beiben
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Kohlenlager auf ber anbeten Seite t)on SimmonS ßreef, in ben XoronfrjipS Reffet;

fon unb SBebforb, größere 93erl)ältniffe annehmen, fo lann man erroarten, baft fie audj

an anbeten Dtten im norbroeftlicrjen 2tyeü oon Qadfon £oronfl)ip in abbauroürbtger

2Kätf)tigfeit oorfommen ; ber einjige Drt in ^adfon Soronfrjip, wo bie eine ober bie

anbete angebrochen ift, befinbet fic& in bet äufterften @de beS £oronfrjipS. ©egen
SftoScoe l)in, übet ben füblidj oom SBalfjonbing glufe gelegenen §od)länbereten, liegen

bie l)öcr)ften fünfte weit übet bet ®htw biefer Sager
;

grotfcljen oter unb ein&alb unb

fünf unb eintjalb SBletleri oon sJtoScoe bemerft man baS gutagettetenbe oon groei Äolj=

lenlagetn ; man oermutrjet, baft baS eine Äo^Ic SKo. 6 unb baS anbete bie junädtft

batübetlagetnbe Korjle ift. Qn biefet ©egenb rourbe in einem Sßafferlaufe, narje bet

Strafte, ein unoollftänbiget ®urd)fd)mtt erhalten ; berfelbe geigt bm Blauen Ralb
ftein unten brei $uft mächtig, unb breiig $uft barüber ben unterften ^eil eines

Sägers mafftoen SanbfteineS oon fünfzig $uft SRäd&tigfeit, mit ^eidjen von Äorjle

fedjS guft barunter unb mit Sdjiefertrjon sroifcrjen ber üorjle unb bem Sanbftein.

Mad) bem oberften 2t)eil, ungefähr fieberig guft über ber oberen gläd&e beS Sanb=
ftetnS, ift baS £utagetretenbe beS oberften SagerS. £)er obere ^eil beS großen

SanbfteinlagerS unter Äoljle ?to. 6 bilbet an ber näd)ften, füblid) baoon gelegenen

Strafte, anberttjalb Steile meftlid) oon 9toäcoe, ben Soben ber Strafte, unb barunter

ift eine £öl)le, roeldfje oon bem überrjängenben ©eftein gebilbet ift unb quer unter

bie Strafte ftcf) erftredt. 3Me untere $läd)e beS SanbfteinS ift fünfunbfünfjig $uft
unter ber Strafte

; fünfje^n $uft tiefer unb ben ®aö) abwärts ift eine fcfjöne ®nU
blöftung beS grauen Äalfftetnä, meldjer ^roei bie brei guft mächtig ift unb unter ml*
d)em eine fcr;led)te Sorte Ranneliofyk lagert, ©in blauer Äalfftein tritt nod) roeiter

balmabmärtS unb ungefähr nur aman^ig guft unter bem grauen Äalfftein, gu £age;
Sdf)iefertl)one unb fdjteferige Sanbfteine nehmen ben ba^mifdjenliegenben 9taum ein.

3n biefem Xtjeil beS £omnfl)tpS finb bie §ügel Ijod) genug, um Äoljle 9*0. 6 nod) gu

erroiferjen, mie aud) an oiclen Drten baS näd)ftfolgenbe Säger. silber 3lo. 6 ift baS

cinjige Sager im Sonmftip, meines eine bebeutenbe 2öid)ttgfeit befifct. 2)affelbe ift

füblid) oon 3toScoe an einer Slngarjl oon Stellen angebrochen, mie auf bzn Carmen
oon SDougrjertr), Ober, Qacob §oufer, u.

f.
ro. £)as Sager ift brei biß oier $uft mäfy

tig; bie Ko^le genieftt einen guten sJiuf ; bie Äo^Ie oon Dber'3 ©rube mirb für ^n
©ebraud) ber ©tobfe^miebe nad; 3)toecoro, in Virginia 2:omnf§ip, gefahren. 3lber

bie mid)tigften ©ruben im ^ortmfljip liegen im füböftlic^en X^eil, nalje ber ©ren^e

von Virginia ^omnfljip ; befonberS 51t bemerfen finb jene, meldje auf aneinanber

ftoftenben ©ebieten abgebaut merben, meiere, be^ieljentUd), ber ©oalport Äol)len=@es

feHfd^aft unb ber Summit Kol)len=@efeKfd)aft gehören ; beibe fielen unter ber £ei=

tung be§ §rn. 3of. aicganbcr. ®iefer Drt liegt anbertl;alb teilen 00m üanal ent*

fernt, mit meinem er burdj eine Sßferbeeifenbafjn in SSerbinbung fte^t. ®a§ Äo^lcn*

lager ift brei gufe unb %el)n ßoll mächtig unb enthält fünfge^n ^ott über bem SBoben

eine nn bi§ §mei 3oU mächtige Sc^tefert^onlage. 35te ©ruben finb feit fünfgeljn

Sauren in Setrieb. 2)iefelben befdjäftigen je^t ungefähr ^roanjig Arbeiter ; bie

fioljle, meldje oon guter Dualität ift unb in guter sJtad)frage fterjt, finbet im centra=

len S^eil beS Staates einen s2lbfa$marft
; fie roirb auf bem Kanal meftroärts oer=

fü^rt. ©ie SSebedEung beS Sägers befielt aus blauem Sd)iefertl)on unb in bm über
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unb unter ber Kot)Ie liegenben <Sd)iefertt)onlagern finbet man 9tierener§, oon welkem

§r. 2UeE<xnber oermutljet, ba£ eä in l)inreid)enber SWcngc oorljanben ift, um abgebaut

gu werben. Serfelbe fanb, baft bie Neigung nad) ©üboften gerietet ift unb fed)§el)n

unb eintjalb gufc auf bie 9Keile betrögt.

^roffer'ö Kohlengrube liegt brei teilen fübltd) t)on @ofl)octon unb eine fjalbe

TOeile roeftlid) x>om Kanal. 2)a3 Sager ift nal^u tner gufe mächtig, enthält leinen

ftdjtbaren ©d)tt>efel, raeldjer md)t leidet baoon abgefonbert merben lönnte. SDer obere

^fjetl liefert eine härtere Kofyle, al§ ber untere, unb rairb oon i^m burdj eine fleine

geuertt)onlage, toeldje ad^eljn goß über bem 33oben fid) beftnbet, getrennt. SDtefeä

Säger ift feit brei Sauren abgebaut toorben. £>ie Kol)le roirb auf bem Kanal oer*

fdjidt unb finbet raeftroärtä unb norbraeftroärtö bte nad) ©anbuäfy einen 2lbfa£marft.

golgenbeS gibt ein 23itb von ber ^ufeinanberfolge ber im Söafferlaufe unter bem

Kohlenlager beobachteten ©d)id)ten. pnfunbfieben§ig $u& nad) unten ift ber unterfte

Sfjeil eineö großen SagerS oon maffioem ©anbftetn, meld)e3 nicfyt raeniger als breiig

gufs mächtig ift ; einige Sagen beweiben finb conglomeratartig ; barunter finb <Sd)ie*

fertljonlager (bläulid)) oon ungefähr jroangig <M 2Jtäd)tigfeit, mit Kugeln unb Sagen

oon eifener^ ;
fünfunbneungig %u§ unter ber Koljle ift geuertljon unb unter biefem

blauer 6d)iefertl)on unb ^iereneifenerj ; bei 105 %vl% fd)mar§er Kiefel, fünf gu£

mächtig ; unb 15 %u% barunter fdjroar^er 6d)iefertl)on unb Kannelfol)le, nid)t beut=

lid) gefd)ieben, jufammen ungefähr oier gufe mädjtig. S)ie unterfte oon biefen ©d)id)=

ten repräfentirt ben blauen Kalfftein unb Kol)le 3to. 3, unb ber fd)tt>ar§e Kiefel ift

ber Stepräfentant eineö Kalfftein^, raeldjer lofal über ber gunädtft barüber lagernben

Kol)le gefunben roirb.

golgenbeä finb bie (Srgebniffe oon silnalt)fen oontKol)lenproben au3 ben oben er-

mahnten ©ruben : 3lo. 1 ftammt au$ ben ©ruben ber ßoalport Kot)lengefeUfd)aft

;

3lo. 2 au3 ^roffer'3 oberer Sage unb 9to. 3 aus Sßroffer'ö unterer Sage

:

©pejififc^e ©rfjroere..

geudjttgfeit

2tfd)e

gtüd)tige brennbare (Stoffe..

§i^er Ko£)lenftoff

©djwefel

„ in ®oB ^urücfbleibertb

„ ^rogente ber Kof3 bilbenb ....

gijeö ©aö, per ^funb, nad) Kubiffufe.

%W .

ßof$

1. 2. 3.

1.357 1.253 1.296

3.60 4.30 3.70
6.20 1.40 2.20

37.20 38.00 36.10
53.00 56.30 58.00

100.00 100.00 100.00

3.34 1.64 2.77
2.08 0.38 0.90

;

3.51 0.65 1.47

i 3.08
i

3.65 3.42
grau gelb gelbltct)

1

compaft
!

compaft

i

compaft

i

^uöcaramaö. — Sie unterften ©djidjten in btefem £omnfl)ip finb jene,

welche nafye bem blaum Kalfftein liegen. Serfelbe liegt nalje bem 9ttueau ber @ifen=

balm unb be3 Kanals in ber 9iät)e beö nörbüdj oon Gofl)octon befinblid)en 3lquabuft3,
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3Bo im norböftüdjjen Sljeil beS Soronf^ipg bie Sanbftraf^e ten Witt ßreef freuet, fann

folgenber ®ur$fcf)mtt t)on 165 $uf$ beobachtet werben ; am ©ipfel beS §ügels maf
=

ftoer ©anbftetn, welcher fid; abwärts ungefähr 100 guf$ erftredft ; 125 $uf$ unter bem

oberfien ^£fyeü biefeS ©anbfteinS, grauer Malfftein von trier $uf$ MädjtigMt, mit niel

Äiefel üermengt unb über einem Kohlenlager liegenb, beffen SRäc^tigfeit unbefannt

tft, inbem in bem gutagetretenben ungefähr nur fünfgeljn 3o$ gefefyen werben ; non

ba f)inab bis §um 9th>eau ber über ben 9JitU Sree! füljrenben Srücfe (165 guf$ unter

ber oberen %läd)t beS ©anbfteinS) tft ein Sager t>on ©d)ieferil)onen t>on ungefähr

fünfunbbrei^ig %u% 9ftäd)ttgfeit. $>er blaue ffialfftein würbe nid)t an feinem *ßlafce

gefefyen, aber ein lofeS ©tue! beffelben ift unter bem ^toeau ber SBrücfe unb ber

©trafee gefunben worben. 2)iefe t&tfyidjtin enthalten feine abbauwürbtgen Äorjlen*

lager. SDie fämmtlid)en, fübltd) unb öftlirf) oon Goflpcton gelegenen ©ruben finb in

Stofyk ffto. 6. ©ie ber §ome = ©ruben - ©efeUfdjaft, meld)e eine 3Rei(e füböftltd) t>on

ber ©tabt liegen, liefern einen großen %\)i\\ ber bort üerbraudjten Kot)le. £>iefelben

liegen nalje bei einanber auf ber weftlidjen ©eite beS fyorjen §ügels unb werben mit=

telft ^wölf getrennter Ginfarjrten abgebaut. £>aS Sager ift ungefähr 150 $u% über

bem 9ftt>eau ber ©ifenbaljn unb bie koljle wirb mittelft einer fdjiefen ®btw nad) ber

©tabt l)inab gefahren; bie leeren 28ägen werben burd) SJianIefcI äurüdfgebradfjt.

SDie -Kädjtigfeit beS SagerS beträgt brei $u& unb ad;t 3oß; D * e Kofyle ift feljr fcfywe-

feifrei, glän^enb, rjart unb compaft, fie bricht mit Ilaren, glänjenben unb glatten glä=

d^en
; fie eignet fid) beffer für ben «pauSgebraud) unb SDampferjeugung, als für

©dfjmiebejwecfe, inbem fie nid)t bie fd;mel§enbc unb fofenbe ©igenfctmft in bem ©rab

befi|t, in welchem ©djmiebe fie braudjen ; tro^bem fteljt fie bafür in ^ad)frage unb

ift in ber %f)at bie befte, welche tiefer %ty\l beS SanbeS barbietet. -Kittelft @ifem

bat)n wirb fie nad) bewarf unb GoIumbuS nerfdjidt ; eS Jjeifct, bafc fie für ©tfenbafym

gweefe fo gut ift, als trgenb welche bort erhaltenen Äoljlen. ©ie wirb in großen

©tuben abgebaut, inbem bie Sebecfung fefjr ftarl ift. (Sine bünne ©d)tefertl)onlage

tljeilt baS Sager in $wet §älften ; bie obere Sage liefert bie befte Kol)le. lieber ifyr

lagern graue ©djiefertrjone unb ©anbfteine ; 115 %u$ über iljr ift baS gutagetre*

ten eines anberen Kohlenlagers (3lo. 7), welches nicfjt angebrochen ift unb auf wel*

d^em Kalfftein unb etwas ©ifenerj lagert, — bie ©teEe, wo man nad) Äorjleneifen-

ftein §u fud)en l)at. ^)er graue fialfftetn liegt ungefähr fünfunbfcd^Sjig %u§ unter

Äo^Ic 5Bo. 6.

Oberft ©tan^ope ift Serwalter ber (Soflpcton ©ruben=©efellfc^aft. Ungefähr

40,000 33ufc^el Kohlen werben per 5Wonat geförbert, SDie Slnalrife biefer Ko^le er^

gibt golgenbeS

:

©pegififc^e (Schwere 1.303

2Baffer 3.80

2lfc§e 1.90

giüc^tige brennbare ©toffe 37.10

gi^er Äo^Ienftoff 57.20

100.00



6ofE)octon 6 o u n 1 1). 585

©djtüefel 1.75

©djroefel, in ®oB jurücf&Ieibenb 0.11

©djroefel, ^roaente ber JioB Mlbenb 0.18

gi£eä @a3 per Sßfunb, natt) KuMffufc 3.42

2*MJe grau.

®ofö compalt.

3)iefe 2lnalt)fe befunbet eine oor^üglidje Äofjle, roeld^e gum Äoten befonberä ge=

eignet ift, inbem fie einen cementirenben Gfyarafter befi|t unb beim Äofen ungemeine
ltdf) t)iel ©cfymefel verliert. SDie ©djidjte enthält l)ter, rate allgemein ber §aH ift,

eine ©cfyiefer§tt>ifrf)enlage, meldte bei bem abbauen nur unter 2tnroenbung von einiger

Sorgfalt entfernt roerben fann.

3>n bem §ügel, melier norböftlid) üon bem let$tbefd)riebenen Drte unb gegen bie

auf jener 6eite beftnblidje Kohlengrube liegt, ift folgenber SDurdjfcfynitt, melier von

Äol)le 9io. 6 abroärts füjjrt, erlangt roorben

:

1. Äo§le5Ro. 6.

2. geuertfyun.

3. ©anbftein 30

4. ©djroarjer Marmor 6

5. ©rauer ©d)iefert!)on 10

6. ©rauer $al£ftem 3

7. $o£)ten3utagetretung.

8. geuertfjon.

9. flauer ©ajiefertljon 60

10. flauer ßaifftein 7

11. $annelfofyle, bünn unb fdjleajt. .

12. geuertfyon.

13. <5o)iefertI)on big jur ©tfenbafjn, brei teilen üon ßofljocton 30

3>m centralen %ty\l be§ £oranfl)ip3 liegt ber Ijödjfte ^unft §um größten %fy\l

fyofy über ber dbenz ber Äofyle 5Ro. 6 — bie (Gipfel ber §ügel ooHe 200 $u% l)öl)er.

9lad) 2lngetd)en beö Äofyleneifener^es mürbe in biefen f)öl)eren 6d?id)ten gefugt, aber

leine gefunben, raeldje al§ ermutfyigenb betrautet raerben fonnten. Äofyle %lo. 7 mu^
eine beträchtliche ©trecfe unter bem allgemeinen §ö^ennioeau oorfommen; baS einige

£ager, meines abgebaut wirb, fdjeint Äotyle 9to. 6 §u fein.

G—38



586 ©eologie t> on £)l)to.

Surdjfifjttttt füfcöfiltd) Dom Stäbtdjen ßoffjocton, $ugcaratoa8 $otonffjty.

SSertifaler 3Ra6ftab, 1 3oH auf 52 %u%

gufc. 3o«.
(

_^
1 ( knolliges, fälliges 6ifener3.

j ^ ©rauer $alfftein.

( ^o^len^utagetretung (
s
Jfo. 7).

115

3

20

45

80

3
5
15

©rauer ©djieferttyon unb fanbiger ©d^iefert^on.

ßo$Ie 9tfo. 6 (£ome ©efeilfd&aft).

geuert^on.

©rauer ©dijtefertljon.

f ©rauer ßalfftein.

t ^ofyten^utagetretung.

©cfyieferiger ©anbftein unb ©tfjtefertljon.

©ifenbalm bei (Softjocton.

r flauer ßaltftein.

-j ^o^len^utagetretung.

[ geuertijon.

©djtefertfyon.

fiebriger SBafferftanb im glufc.

Safanette. — 2)er größere Xl)eil btefeS XownffyipS ift aßumaleS Uferlanb.

©eine ^ntereffen finb auSfdjließlid) lanbwirtfjfdjaftlidjer
s
2lrt ; wir fliegen in bem Xown=

f £)ip auf feine Kol)lenanbrüd)e. ©te fyöljer gelegenen Steile beSfelben muffen jebodj

baSjenige Sager enthalten, it>eld)e§ baS einzig widrige biefer ©egenb §u fein fdjeint,

nämltd) Äoljle 9£o. 6. 2)aS alte Sfyal ober glupett, weldjeS t)on ^orbroeft nad^

©üboft fiefy burd) baSfelbe §ie{)t, ift bereite erwähnt worben.

Djf orb. — 6in beträchtlicher S^eil biefeS Xownfl)ipS ift gleichfalls Uferlanb,

eö liegt im breiten Xfyal beS XuScarawaS. Kohlenlager werben jebod) in ber norb=

weftlidjen (Scfe beS Xownfl)ipS abgebaut; biefelben würben aber nidjt befugt. 2Bal)r=

fdjeinlid) finb biefe ©ruben in bemfelben Sager (5Ro. 6), wie bie in SIbamS Xownfljip,

weldje nicfyt weit baoen gegen Sorben liegen, unb bie auf berfelben ©eite beS $luffeS

unb fo nal) baran bei üftewcomerStown, jenfeits ber ©ren§e in XuScarawaS ßountn.

®aS £l)al beS Sßill'S Greef, am füblicfjen 3tanbe beS Sownfl)ipS, ift auf bem -ftioeau

beS blauen KalffteinS, unb eine Heine ©d)td)te Kannelfoljle fielet man in biefer ©e=

genb unmittelbar barunter ; unter bem grauen Kalfftem, fünfunb^wanjig guf$ weiter

oben in bemfelben 23afferlauf, ift ein nidjt gut entblößtes Kohlenlager, beffen oberer

Xfyetl aus Kannellol)le befteljt. Kol)le ^o. 6 muß im füböftlidjen Xl)eil beS Xowm
ffytpS in ben §ügeln fid) beftnben, aber anbrüte würben md)t gefeiert.
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93cm (Sofljocton nadf) ber Dftgren§e be§ (Sountnä Ijin fe£t fid^ bie Neigung nidfjt

in öfilic^er Stiftung fort, fonbern fdjeint umgelegt §u fein. *8ei ßofljocton iftÄo^le

5fto. 6 in ber ©rube ber §ome ©efeßfdjaft ungefähr 148 gufc über ber (Sifenba^n,

meldte bort 138 $ufc über bem @rie See liegt ; bei 9Jett)comer3tonm ift baffelbe 2a-

ger 130 %u% über ber ßifenba^n, meldje bort 163 %vl% über bem (Srie ©ee läuft;

bieg ergibt, baf; ba3 Sager bei 9terocomer§torrm fieben guft tytyx liegt. SDie 3ticr>

tung ift ungefähr btreft öftlid). Sie golge biefeä s2lbflad)en3 ber Neigung ift, bafe

biefelbe ©d)td()tenferte ber Dberflädje nafye bleibt unb bie ©eologie einen eintönigen

6l)ara!ter erhält, lud) im füböftlidjen Srjeil be§ ßountt)3 fdfjeint, ben barometrifd&en

3Jleffungen im Sljale be£ Xu3cararoa3 unb be§ SGBtßö ßreef gemäfj, leine füblidfje

Neigung ftattgufinben.

% \l e. — 3Mefe3 Soronfljip liegt gän§lid) nal)e bem S3oben ber ÄoI)lenforma=

tion. S)er graue Äalfftem rmrb auf hzn Ijocrjliegenben feilen fe^r häufig gefeljen

;

er roirb oon feinem Kohlenlager, 9?o. 4, begleitet ; ba nur leine ^ngetdjen beobad^s

ten, ba§ bie $ol)le abgebaut roirb, fo ift fie roal)rfd)einlidf) t)on geringer 2Bidf)tigfeit.

23ei 2Beft ßarliöle enthält ber gerabe unter bem grauen Äalfftein lagernbe ©anbftetn
^al)lreidf)e ©jemplare t)on goffilien, roal)rfd)einltd? fucuSartigen ©tengeln, in einer

SKannigfaltigleit r»on ungeroöl)nlid)en formen ; einige berfelben befi^en tim eigene

tljümlidje 2lel)nlid)feit mit hzn foffilen guj^fpuren von ©auriern. Stuf ber roeftlidljen

©eite beö ©täbtd^enö befinbet fid; eine grofte 3utagetretung einer fd)teferigen Äannel-

fofyle, meldte raal)rfd)einltd) §u bem grauen Äalfftein gehört, aber o^ne SBertl) ift.

(Sine befonbere Seränberung in ben ©d)id)ten wirb t)on biefem $unft hiz §um füb*

roeftlic^en Sljetl be§ £otrmfl)ip§, rao ba% £anb balb biö jur 2Bat)erl» Formation f)in*

abfteigt, nid^t beobachtet.

3n Sßife Xonmffytp mürbe eine beträchtliche ungeftörte ©ifenergablagerung nidf)t

gefunben, aber eine 2ln§af)l ©r^fnotlen t>on guter Dualität mürben in ben Sfjälern ber

©emäffer bemerlt ; oljne groeifel mürben biefe von ben §ügeln ber Umgegenb ^erab=

gefd()rr>emmt. SDie &or§üglicr;fett unb reicfje SJtenge biefeö (Srgeä machen eö feljr ma^r=
fdjemlidf), baft bie mistigen @r§lager r>on ^adfon %oronff)ip, in 9föu3fingum Sountn,
norbmärtS nadj ©of^octon (Sountt) fiel) l)tneinerftreden. SRadjfolgenb finb bie ßrgeb*

niffe ber Slnalnfe non §mei (Sr§proben aus bem S^ale be3 S3ruf§n gor! in 5ßifc £onm*
fl)ip angegeben. s^o. 1 befielt au§ einem Änollen oon @ifencarbonat, meines äu|er=

lid^ in Simonit (Srauneifenftein) übergebt ; 9^o. 2 ift ein äl)nlid;er ÄnoHen, melier
burc^ oberfläc^lid^e Djnbation in mafferfreteö ©eöquiosnb umgemanbelt ift. @in äfui*

lieber UnterfdE)ieb ift unter ben ßrgen ber Äo^lenformation l)äufig beobad;tet morben,
biö je|t aber ift eine (SrHärung bafür noä) ntdjt gegeben morben

:
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2.

©pe§ififcf)e ©d&roere

©aflcr
Äiefetige ©toffe ....

@tfenfe3quiorj?b ....

©ijencarbonat

Mangan
^onerbe
Mfcarbonat
$alfpl)o3pl)at

9ftagnefiacarbonat .

©cfnuefel

SRetallifd&eä ©ifen ..

^oSpfyorfäure

4.043 3.863

3.88

13.16

26.50

50.01

2.20

1.00

1.32

1.17

0.29

©pur.

6.04

14.44

32.25

42.36

0.70

0.00

1.55

0.95

0.90

©pur.

99.53 99.19

42.69

0.51.

43.03

0.44

2BafI)tngton. — ®ie einzige Kohlengrube uon Sebeutung, roeldfje in biefem

SEonmffytp gefefyen rourbe, ift bie uon tyaxU in ber norböftltdjen @efe. £>a3 Sager ift

So^le 3lo. 6, brei unb einfyalb bte t>ier %u$ mctdittg ; bie Ko^Ie ift ausgezeichnet,

fetjr fcfyön, uon mad£)3äl)nlid)em ©lernte; fie liefert ein bräunlid)=rotf)e§ $ulper unb

eine violette 5lfdje. G& ift eine gute $ot)Ie §um iRofen, ba fie leidet f<fymil§t. 35ie

©d)mefel!ie§lagen, roeId)e fie enthält, finb flein unb lönnen leicht abgefdjieben raerben,

SDie Äol)le finb et in ber Umgegenb einen leisten unb ausgebreiteten 9ftarft. ®a3

Sager liegt fyodj, nalje bem ©ipfel be§ §ügel§
; e§ rairb üermutfylid) auefy an fielen

anberen (Stellen im öftlidjen STfyeil be§ £oronfl)ip3 gefunben merben.

golgenbeS ift ein 3)urd)fd)nut ber ©d)ic^ten, welche mit ^SarfS' $o!jIe x>ergefeH=

fd^aftet finb

:

guf;.

1. 2lbl)ang, bebetft 100

2. Äo^ie 9Ko. 6 CparB') 3 bt£ 4

3. geuertfyon.

4. ©anbftein 80

5. ©rauer tallftein 4

6. Äo$le3(lo.4 1

7. (Trauer ©tf)iefertl)on 30

8. flauer ©ct)iefertfyon 20

9. »lauer ßalfftein.

10. ^o^lengutagetretung 9h>. 3.

golgenbeS ift baS (Srgebnifc einer 3lnalr>fe uon $arfY Äofjle

:

©pegififd^e ©d)tt)ere 1.296

geucl)tig?eit 3.80

2Cftt)e 2.90

gtüdjtige brennbare ©toffe 38.80

giger Äo^Ienftoff 54.50

100.00
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©d&roefel 1.12

„ in $oB t>erMeibenb 0.82

^rojentfa^ ber ÄofS 1.42

gigeS ©a3 per $funb, nad& Äubiffufe 3.16

2lfc^e grau.

Äofö compatt.

Virginia. — Korjle s
JJo. 6 wirb im nörblidjen unb öftlid^en S^eil be£ Storon*

fl)ip3 giemltd) allgemein abgebaut — im norbmeftlidjen %ty\l, auf bem Sanbe oon

Qofljua (Sornefl, eine l)albe SWcilc nörblid) üon 3WoScon>. 35a§ Sager ift I?ier ungefähr

brei unb einfyalb %u% mächtig. 2)ieKol)le bricht in guten blöden, ol)ne üiel 35er luft

burd) 2lbfaH unb enthält raenig ©djmefel. %ämn gebrannt, geigt fie molettgefärbte

älfdfje, meiere biefer Kol)lenfd)tcr;te eigentümlich ift. SDiefe foroofjl, roie auö) ^arfS'

Koljle, finb in ber gangen Umgegenb unb norbraeftüd) bi% nad) SBeft 33ebforb in guter

•Kadjjfrage. $on SRoöcoro, öftlid) t>on granflin, ruerben galjlreidje Slnbrücfje in bie=

fem Kohlenlager abgebaut unb r»on ba fübltdj, bis faft §um Kanal unb §ur (Sifenbatjn.

S3ei Sfticfyael gimmer'g ©rube, gmei teilen norbtueftlid) von bem Kanal, ift ba£ Sa*

ger ungefähr neunzig guf$ unter bem ©ipfel beä £ügel3; e3 liegt auf einem ©anb*

fteinlager von neunzig %u% unter roeldjem ber graue Kalfftein ift. Sie Sßebedung

ber Kofyle rotrb aus fd;mar§em ©djiefertljon gebilbet. Saö Kohlenlager ift ungefähr

t)ier %u% mächtig ; bie Kol)le ift fefjr l)art, fcfjmarg, compaft, l)od)grabig bituminös,

fd&müjt leid)t unb ift im ©angen r>on üortrefflidjer Qualität. Ser ©ctyroefel, melier

barin enthalten ift, roirb in großen 23roden gefunben unb leidet bar>on getrennt.

(Sinen $u$ über ber unteren glädje ©erläuft eine bünne ©djiefertljonlage burd) ba§

Sager. Siefeä Sager befinbet fidt) ungefähr 170 $ufe über bem Kanal.

3mei teilen füblid) bat)on unb nafye ber ©übgrenge be3 Soronf^ipS ift bie

©rube non 2>ame3 ©cott ; biefelbe befinbet fid) in Kol)le 9Zo. 3, unter bem blauen

Kalfftein. Siefe ©rube liegt nafye bem Kanal unb nid)t tjod) über beffen ©piegel.

Sa3 Kohlenlager ift wer gu£ mächtig, burd) eine ^ongrotfdjenlage in §raei §älften

geseilt, root-on bie obere Sage fecfjä bi$ groölf $oll mäd)tig ift. Sie ©rube rourbe

im %at)x 1833 eröffnet unb fjat feitbem eine gro|e Stenge von §al6fannelfoljle t)on

guter Qualität geliefert. Sie SBebedung be§ Sagerä befielt au$ einem fdjmargen,

falligen ©cf;iefertl)on, welcher §roei $uf$ mädjtig unb reid) an foffilen 9Jhifd)eln ift.

Ser barauflagernbe blaue Kalfftein ift r»ier bis fünf $ufc mächtig. Sen grauen

Kalfftein fieljt man ungefähr rnergig gfuft l)öl)er oben im §ügel unb unter iljm ein

fünfgefyn 3oH mäd^tigeä Sager oon fd^ieferiger Kannelfofjle.
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gu6. 3oH.

90
4

2>ttrd>fdjttitt Her §ügel twlje Scotts Hofjlettöntbe, Virginia ^otonfgiU.

©enfreä)ter äRafjftab : 1 Qoü auf 72 gujj.

i iiii
90

4
1 6

40

3
4

Slbljang bebedft.

ßoltfe 9to. 6 — 3immer'§.
geuert^on.

©anbftein.

©rauer ÄaHjlcin.

ßo£)ie 9ft>. 4, gering,

geucrtfyon.

ketft.

flauer Äaltftetn.

£oE)Ie 9to. 3 — ©cott'ä.

geuertfyon.

$ r a n f l i n. — Sie toeftlidje §älfte biefeö £otonfl)ip§ toirb gurrt großen Steile

oon Uferlanb gebilbet, toeldjeS bem itjale be3 £u3caratoaä entlang liegt. 35ie öfi=

lidje §älfte beä £oronfl)ip£ ergebt fid) §um größten £l)eil über bie ßbene ber Äoljle

3io. 6, toeld)e3 £ager nalje ber nörblidjen unb füblicijen ©ren§e be3 2otonfl)ip3 abge=

gebaut wirb. 2)rei 3J?eilen unterhalb (Softjocton liegt Ui ber -Künbung bes 9iocf ÜKun

an ber nörblidjen ©renge bie ©rube beä §rn. Äeitlj, unb gioar 110 $uf$ über ber Si=

fenbaljn, mit welcher fte burd) ein ©djienengeleife oerbunben ift. 5Die alte ©rube

liegt na§e ber (Sifenbaljn, aber ber neue 3lnbrud) ift eine fyalbe 5Reile baoon. Das
33ergtoerf ift für einen großen ^Betrieb gut angelegt. 3)a3 Kohlenlager ift oier gut)

mächtig ; bie Äofyle bricht in würfelförmigen Slöcfen, ift feljr fdjtoarg unb glänjenb

unb jal)Ireid)e Streifen oon $aferfof)le finb burd) ifyre klaffe gerftveut ; bie Sdjidjte

liegt f)ier 110 gufj über ber ßifenbafjn unb bie ©ifenbaljn 125 grufc über bem (Srie

©ee ; bieä beroetft, bajs bie Äol)lenfd)td)te einunbfünf^ig gujs tiefer als bie ©ruben

ber 6of£)octon Äofylengefettfd&aft, toeldje brei Steilen öfttid) oon Sofljocton fid) befin=

ben, liegen.

Sttrdjfdjnitt bü Äettlj'S ©rube, 9to& Unn.

©änoarjer ©djiefertfyon.

ÄoWcSRo.6, Mty$.. 4biS6gufc
geuert^on .! 3 big 6 „

3ftaffioer ©anbftem

Quelle unb roat)rfc^eirilic£)er ^orijont einer $oljtenfd)id)te.

<5a)ieferiger ©anbftein

©djtoarger ©tt)iefertfyon unb Sebecfteä

Stauer Äalfjtem

SBebeät bis gum SBoben

75

30

40

3

10
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golgenbeö enthält bie (Srgebniffe ber 2lnalt)fen von StodE sJiun Äoljlen. 1. Äeitl)'£

neue ©ruben ; 2. 9Jtu3ftngum Malier) $orjlengefeUfd)aft, obere Sage ; 3. 9Ku§fingum

SSaHet) Äol)lengefellfd)afi, untere Sage

:

©pejififüje <5tt)n>ere

.

geua)tigfett

§lüa)tige brennbare ©toffe..

gijcr 5tor)lenftoff

Slfcfie

<Sd)tt)efe(

„ in $o!3 gurüdbleibenb

„ ^ßro^ente ber ftoU Mlbenb ....

gtjeö ©a3, per sßfunb, nad? Hubiffufj.

.

2lfrf)e

Äotö

1. 2. 3.

1.339 1.264 1.322

4,00

36.20
54.70

5.10

4.80

36.50

56.80
1.90

2.15

39.25

40.80
8.80

100.00 100.00

2.69

0.80

1.34

1.74

0.65

1.10

3.42

grau,

compaft.

2.73

3.23 3.35

grau,

compaft.

grau,

compaft.

Jialje ber ©übgren^e ift %ot)n 8. §erfl)man'3 Kohlengrube ; fte liegt eine 5Keile

oberhalb ber Ärümmung beä SBiß'ö ßreef auf ber öftlidjen ©eite unb neunzig gufc

üfcer beffen 2öafferfpiegel. ®as Sager ift oiev unb einfyalb bi3 fünf 5uf$ mächtig unb

liefert fel)r gute unb fdjroarje Äol)le. £)em 33oben nafye ift eine bünne ©d^ic^te non

fdfjroefelljaltigem ©d)iefertl)on, melcfye leidet abgetrennt roerben !ann. (5$ befi^t eine

bünne Sebedung oon ©djiefertfyon unb barüber liegt ©anbjtein. Unter ber $ol)le ift

ein breiig %u% mächtiges ©anbftetnlager unb unter biefem ein grof$e3 ©c^iefert^on-

lager.

Sinton. — SDiefeS Somnffyip liegt unmittelbar öftlid) oon granflin; e3 iftba3

füböftlidjje Xonmffytp bes Sountt). W\t s2lu3nal)me ber breiten llferlänbereien be£

2BilP3 ßreef befinbet ftd) ber größere Sfyeil be$ üEonmffyipg über ber Qhene ber Äofjle

9io. 6. ©ed&3 teilen üon Sofljocton unb nalje ber norbmeftlidjen (Scfe be3 Xotnn=

fljipg lommt Die üon Goffyoeton füljrenbe ©trafse auf btefelbe fyinab unb man ftefyt auf

ber redeten ©eite ber ©trafie am SSafferlauf einen alten s2lnbrud). 93ei bem nalje ba=

bei gelegenen ©d)ull)aufe unb unter bem ^ioeau geigt fid) (Sifener§ in ojpbirten 23lö-

den, t>on welken man §ur 93ermutl)ung verleitet rotrb, oa§ fie eine beträchtliche 3Jlenge

anfünben, aber auf biefe ßutagetretungen fann man fid) nur wenig oerlaffen.

SDie ©tra^e fäljrt fort, gegen Dften l)tn abzufallen, inbem fie bem £ljale be3

SBäcfydjenä folgt; groei teilen oor 3öfoböport fielet man in bem Sett biefe3 fleinen

©eroäfferä ben blauen Kalfftein, non beffen 5Jläd)tigfeit über brei %u§ entblößt finb.

Sei ^jacobäport, jenfeits ber über hm 28tlPS (Sreef füfyrenben Srüde, liegt baffelbe

©eftein §erjn ober fünfjerjn $uf$ über bem 53acl) ; biefe© Sager ift oier %u$ unb $el)n

3oH mächtig, ©rofce Slöde beffelben oon redjttmnfeligev ©eftalt unb t>on oielen

Tonnen ©emid^t finb herabgefallen unb liegen bem 33acfy entlang. 5Da3 ©eftein ift

reidj) an foffilen 2Kufd>eln, meiere jebod) nur mit ©djroiengfeit erhalten roerben fön*
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neu. (Sine Heine Sdjtdjte non fcfyieferiger Äannelfol)le, meiere t)ier 3oG mächtig tft,

fyängt ber unteren glädje biefer 33löde feft an. 3Dte bi§ §um SBad)e barunter liegen-

ben ©efteine finb <5djtefertl)one mit ^ierenergfnollen. (Sin grauer Äallftein ift fünf-

unbgmangtg $uf$ über bem blauen unb unter tljm tritt eine Äoljle gutage. ©ine -Keile

füblid) von ber Srücfe, gegen Sinton §u, ift in 3M)le 9?o. 6 ein Slnbrud), unb anbere

erblidt man ber ©tra^e entlang. 33ei Sinton fanben mir baffelbe Sager auf bem

Sanbe be3 §rn. §e§lip, mo e§ feine geroöfynltdjen ©igentl)ümlid)feiten barbietet. 3ln

biefem ^3la|e finbet man fünf§el)n $u$ unter Äoljle 9fa>. 6 ün anbere^ Kohlenlager,

roeldje^ in mäßigem 9Kaj$e abgebaut morben ift, aber non menig SBertlj §u fein fdjeint,

SDie ©djiefertljone biefer ©egenb enthalten ©ifener^ugeln t>on guter Dualität ; ifyre

9Jlenge ift Ijinreidjenb, um ber Hoffnung sJtaum $u geben, ba£ fie mertl)t>ott finb,

jebod) barf man ftdj nur menig auf fie oerlaffen. ©ine SUleile ober barüber norbraeft^

liti) Don Senton fiel)t man fie an ber ©tra$e unb groben mürben mitgenommen.

2(ud) Sager t>on ©umpfeifener§ lommen, roie e§ Ijeijst, auf bem ©runbe be3 33ad)e§

tmr.

SDtefe ©egenb ift burdj ba§ Sluffinben uon 9Kaftobonfnod)en intereffant ; biefel-

bm mürben im Ufer be§ 33ad)e§ un'D in ben attumalen Uferlänbereien gefunben.

Einer biefer Knoten mürbe oor wenigen Qa^ren bei Sinton gefunben, als ba§ Ufer

gur Anlage etne§ ;3JUil)lenbamme3 abgegraben mürbe, ©in großes ©tüd, t>ermutl)Iid)

dn §afömirbel, mit einem Sodje, meld)e§ fo groj} mar, bafj ein -Dianneäarm l)inburd)

geftecfi merben lonnte, mürbe fyerauSgegraben ; man glaubt, baf$ nod§ meljr Knoten

ba^inter liegen, ^taä) biefen fann gefudjt merben, fobalb ba3 Söaffer bei 3<*cob3=

port am SDamm abgelaffen roirb. SDiefer ©amm ftaut ba3 SBaffer ad)t %uf> l)od)

;

bieS ift ber gange $all be§ 23ad)e3 auf üier^e^n teilen, ©in anberer $unb mürbe

eine 9Jietle unterhalb Sinton gemalt, unb §mar an ber 9Jiünbung be3 2Bl)ite ©ne3

©reef ; berfelbe beftanb au§ einem großen unb gefunben $al)n, meldjer gegenmärtig

im SSefi^e beS §m. 2B. $?. ^o^nfon gu ©ofljocton ift.

©in britter $unb mürbe vox acfytunbtner^tg ^afyren gmei unb etnfyalb 90ieilen

oberhalb Sinton, in ber -ftöfye non SribgeoiUe (©uernfet) ©ountn) auf ber garm,

meiere je£t ©igentljum be§ £>rn. ©eorge ©an 9JUtd)ell ift, gemacht, ©er $ater bie-

fe£ §errn fanb ju jener 3eit als er auf ber fünfzig $u$ über bem SBadjgrunb liegen-

ben ^erraffe einen Brunnen grub, in ber Stefe oon gmeiunboter^g $uf? in einem

Sager von blauem 6d)lamm einige gro^e Knodjen. sJ^ur ^voti baoon mürben her-

ausgenommen ; ber eine mürbe oon §rn. sKitd^ell al§ ein §üftfnod)en unb ber an*

bere al§ ein ©d^ienbein, roeld;e§ ad;t ^ßfunb mog, betrieben. 3)er Srunnen mürbe

bann aufgegeben ; man nermut^et, ba^ ber übrige S^eil be§ @!elette§ noc^ bort

liegt.

3>dj füge älnalnfen oon gmei ©orten be§ gelbli^en 6anbftein§ htx f meiner über

ber Äo^le 9*o. 7 liegt

:

^iefeüge etoffe 7.80 12.30

X^onerbe unb @tfen 3.20 12.60

^of)tenfaurer $aü 87.00 73.00

Äo^lenfaure Sftagnejia 1.51 1.66

99.51 99.56
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SDtcfcr ÄaHftein nimmt ben ^orijont jenes ÄaHfteineS ein, unb ift olmc 3n>eifel

ba§ 3tequh>alent beffelben, raeld;er in SuScaramaS ©ountp, wenn er feljr mel (Sifen

enthält, „SJergerj" (mountain ore) genannt mirb. 35te merflidje slftenge (Sifen,

meldte er enthält, madfjt it)n oielletdjt als glufcmittel ba mertlpoll, rao er §u roenig

@ifen enthält, um als ein @rg betrachtet gu werben.

Siefer Serictjt ratrb mit einem allgemeinen £>urd)fd)nitt ber ©efteine beS ßountyä
gefd)loffen. (Sine Prüfung geigt, ba$ bie uerfd)iebenen ©d;id)ten in aRäd&tigfeit unb
(S^arafter bebeutenb fdjmanlen. Sie lofal uorfommenben ÄaHftetne finb feljr geneigt,

ben gorfdjer irre §u führen, unb es ift möglid), ba£ einige ber gmifdjen bem' blauen
unb grauen ÄaHftein angegebenen älbftänbe $u flein finb, inbem ber Io!aI üorfont;

menbe ÄaHftcin ber ÄanneHoljle in einigen gälten für ben blauen ÄaHftcin gehalten

roorbcn fein mag. Sie oier unteren ÄaHfteine finb lofal üefelig unb bilben fteHen*

roeife Ätefefonl^en. Ser eine ÄaHftcin über ber ÄanneHofjIe rairb manchesmal
burd) ©d)iefertf)one üon feiner Äol)le getrennt, unb gumeilen ift er in einen f^mar^en
ÄaHftcin umgercanbelt unb fann irrtümlicher Steife für ben bireft unter Äoble 9to. 6
liegenben gehalten roerben. Sie barunter beftnblidje Äofjle ift Ijäufig bituminös, unb
manchmal feljlt fie. Ser fd&roarjje ÄaHftcin nähert fid) fteUenmeife ber Äol)le SRo. 6 in

§ol)em ©rabe unb ratrb ein fd)mu£farbener ÄaHftcin, meldjer tuelfad) bem äljnlid) ift,

raeldjer in 6olumbiana (Sountp unter Äo^Ie 9io. 6 liegt.
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Mgemeinet $urdjf($nitt ber ©eftetne in ßoffjocton <$ountty.

SBerttfaler 2ttafcftab, 1 3ott auf 52 gufc.

5U6* '̂ -^ _—^^-T=-_^-=^ ©anbftetn unb ©djiefert^on.

80 big 100

8 big 25

10 Mö 50

20 m 30

20 big 30

10 big 20
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, t ' L
1

t 1 1
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l i
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^^^tt^E

-^ääääB

JMfftein tmb ^Bergerj.

ßofylerteifenftein.

f fto§le 9to. 7.

\ geuertf)ort.

<5d)iefertf)on tmb ©anbftem.

f ©ifener^, lofal.

Äo$te sJ?o. 6.

©tfenerg, lofal.

©anbftem mit <Stf)iefertl)on.

©d^tüar^er «Sanbftein, lofal.

ßofre, lofal.

geuertljon, lofal.

f
©rauer ftalfftein.

4 tfoljle.

( geuertfyon.

©anbftetn unb ©cf)iefertl)on.

( Äalfftein, lofal.

-j Äamtelfofyle, lofal.

lj ( geuertljon, lofal.

©anbftetn unb <Sa)iefertl)Ott.

r flauer Äalfftein.

Jiii6BiW" ,"TH 1 ßotye s^o. 3.

^p§| ( Sttjtefertfyon, mit ©ifenerjfnotten.

©cfjiefertfjon ober Sanbftein.

f ßofjleSRo. 1.

-j
geuert^on.

( Konglomerat, lofal.

SBaoerio.
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$entf)t üfier bie ©eologte tum granflüt <£omttt).

SBott (Sfcttmtfc ©rtotn

I. clage mtb Bobengcflattung.

gfranfltn ßountn tmrb gegen Sorben x>on ^Delaware Gountn, g^gen Dften t)on

Sicfing unb gairfielb, unb gegen ©üben non ^ßidanmr) unb gegen SDBeften non 9Kabü

fon Begrenzt. Union (Sountn berührt e§ gleichfalls an einer V^cfe ; eS liefert aber

einen nur fefyr fleinen %i)dl ber nörblidjen unb meftlid)en ©renge. , ©eine Sage im

©taate ift nal)e§u central. @iner genau centralen Sage märe man näfyer gekommen,

wenn Steile ber GountieS ^Delaware unb granflin in ein ßountn pereinigt roorben

mären.

©eine Sobengeftaltung ift oiel mannigfaltiger, als ok irgenb roeldjec GountteS,

roeldje meftltd) baoon unter bemfelben Sßreitengrab liegen ; bie %fyäkv beS ©cioto unb

feiner 3Zebengemäffer bilben bie §aupt§üge. 3)aS Xl)ai ber erften §älfte enthalt baS

größere $lädjengebiet £)er Verlauf biefeS gluffeS ift von ber nörblic^en ©ren§e bis

§ur SKitte beS GountnS füböftlid) ; t>on letztgenanntem fünfte big §ur ©ren§e non tyu

cfamai) Gountn fd)lägt er cim faft bireft füblidje 9ttd)tung ein. -Jftefyrere ber .gaupt*

nebengemäffer beS ©cioto münben ntd)t innerhalb ber Gountngrenge in benfelben, fon=

bern fliegen in norbfüblid) gerichteten bem §aupttf)al annäljernb parallelen ^Ijälern,

bis fie bie füblidje ©renge überfdjreiten.

Sie norbfübüd)e Sftidjtung ber 9£ebentl)äler, mie aud) beS §aupttl)aIeS, bilbet

einen djarafteriftifcfyen 3«g ^% GountnS, befonberS feiner nörblidjen £älfte. ®iefe

33erlaufSrid)tung geigt fid) feljr gut in einem SDurcfyfcfynitt, meld;er ber füblidjen ©renge

t>on ©l)aron Xoronffyip entlang von Dften nad) 2Beften geführt roirb. 2luf ber 2Beft=

feite beS GountnS, mit bem gut ausgeprägten Xljale beS Sig SDarbn Greef beginnend

ftoften mir auf eine fd&eibenbe 2lnl)5l)e öon ungefähr ad)t teilen breite, r>on melier

mir in baS ©cioto %fyal Ijinabftetgen. ©ine gmeite ©trede STafellanbeS t)on unge-

fähr fünf teilen breite, füijrt uns in baS £l)al beS Dlentangn. 2)aS puffen bie-

fem Xljale unb bem beS Sllum Greef liegenbe l)ol)e Sanb befitjt eine breite von na^e=

ju fieben teilen, mä^renb ntcfyt mel)r als brei ^Keilen baS ^l)al beS Sllum Greef t>on

bem beS 23tg Söalnut Greef trennen. Ungefähr mer 9J£eiIen liegen grotfdjen ber tiefen
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3Jtulbe, roeldje ber 23ig Söalnut auSgeraafdjen {jat, unb ber faum weniger auffälligen

beS 3Rocft) gor! ; ber SIbftanb ^mifcrjen bem letztgenannten Sfyale unb bem bcS $lad

£id beft^t ungefähr biefelbe ©rö£e. ©ine weitere Ausbreitung eines SafetlanbeS

non brei Steilen breite bringt unö ^ur Dftgrenge beS (SounrnS. (Sin äfynltdjer, in

ber füblidjen §älfte beS GounrnS, auf ber ^torbgren^e ber SomnfrjipS Hamilton unb

9ftabifon ausgeführter SDurd)fd;nitt ftimmt in feinen ^aupt^ügen mit bem erften

©urdjfcfymtt fel;r gut überetn. @r mürbe V\e ST^äler be§ 35ig S)arbn, beS 2Mg$Darbn

2tun, beS ©cioto 33ig 3tun, beS Scioto $luffeS, beS 2llum greef, SBBalmit Sreef unb

23ladt StdE geigen.

SDaS Ijödjfte Sanb im ©ountn finbet man an feiner nörblicfyen unb meftlidjen

©ren;,e. ^Die nerfdjiebenen SKafjerfdjeiben §mifd)en ben oben genannten üEljälern

enthalten in o^n ^Eoronffyips
s^lain, Sienbon, 'Sharon unb *ßerrt) £anb, meines un=

gefäfyr 925 %u§ über bem SKeereefpiegel liegt. SDte fyndjften fünfte auf ber roeft-

liefen Seite beö GountuS crljeben fiel) otelleidjt einige gufc fyöljer; es ift aber nid)t

befannt, bajs bie ööfye trgenb eines fünftes im (lountn 950 guf$ überfieigt. 2)aS

tieffte .^anb finbet fid) felbftüerftänblidj an ber fübüdjen ©renje beS GountnS, im

SHiale beS ©cioto.

Xk Q'oijm einer 2ln§af)I im Gountn gelegener 5ßunfte merben in üftad)fteljen=

bem mitgeteilt; biefelben mürben nadj mehreren Stfenbafyn= unb anberen Sermeffum

gen, raeldje im Gountn ausgeführt mürben, gufammengeftellt

:

(SoutmbuS — Union 33a(jnf)of, über bem 9ftceresfptegel 740

„ ©odel (water-tuble) beo ©ebäubeS ber 2ltferbau= unb ©eroerb*

fd)ule t>on Dtjio 763

„ fiebriger 3Bafferftanb beS ©cioto, ungefähr 700

©roüeport 835

SBindEjefter 769

©eorgeSuiUe , 807

SBort^ington Station 910

SBeftermile ©tatton (iL (S. (L u. 3. (SijenbalnV) * 926

äöefterotUß — $3afjnfjof im ©täbtcfjen 905

&ounti)*%mie, an ber©. <L (S. u, 3. ©ifenbaljn 930

Set biefen §öfyenangaben ift angenommen, ba£ ber 2öafferfpiegel beS @rte ©eeS

570 $u£ über bem 3)teere liegt ; bteS ift ber Setrag ben neueften Seftimmungen ge=

mä| ; eS mu£ jebocrj beigefügt werben, baft bie oben angegebenen 9ftefultate nidjt fefyr

genau finb. biefelben finb nerfd)iebenen ©tfenbafynnermeffungen entnommen, meldje

unter fid) felbft md)t genau betreffs iftreS gemeinfdjaftlid)en fünftes — (SotumbuS —
übereinftimmen. ©er geiler mirb jebod) fünf ober f)öd)ftenS $efjn %u% nidjt über=

fteigen.

SDa§ ©cioto ^l)al, non meinem bereits ermähnt njurbe, ba^ e§ bie auffäßigften

3üge in ber Topographie be§ 6ountp§ Ijern orbringt, beftel)t au§ §mei gut ausgeprägt

ten feilen. 35on ber ^orbgren^e beS (SountnS bis faft §u hen ©tabtgren^en r»on
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SolumbuS, I)at ftä) ber gluß fein SBctt in mächtige Sager non beoonifdjem JMfftein

gel)öl)lt. $n ber ©egenb t>on Dublin ift bie fenfred)te 5Banb tnergtg bis fünfzig $uß

fyod) urtb bte tt>trflid)e £iefe beS ausgehöhlten SfyaleS beträgt minbeftenS 125 guß.

®ic malerifd)ften ©cenerien beS (SountpS geigen fidf> in btefer ©egenb in ben ©d)lud)=

ten beS ©cioto unb feiner größeren !Rebengetr)äfjer. ®aS üEfyal ift jebod) in biefem

gangen 3^eü feiner Srftrecfung feljr fdjmal, bie Uferlänbereien befifcen bafyer eine

t)erl)ältnißmäßtg geringe Ausbreitung unb fehlen l)äufig gänglid). 2Bie ber gluß ber

©tabt GolumbuS fic£> nähert, füfyrt ilm fein öftlid) gerichteter Serlauf über baS 3u=

tagetretenbe ber Äalffteine l)inauS auf bie roeidjeren Sager beS §uron ©d)iefertl)onS,

unb üon biefem fünfte an rcirb ber (Sfyarafter beS S^aleS feljr t>erfd)teben. @S ift

nidjt metjr auf baS 53ett beS $luffeS befcfyränft, nod; auf bie breiten Uferlänbereien,

roeldje baS Flußbett befäumen, fonbern breit auSgeroafcfyene ©treden, melcfye je|t mit

mächtigen unb unregelmäßigen 3)riftablagerungen erfüllt finb, befunden baS frühere

2$orfyanbenfein beS gluffeS an fünften, meldte mehrere teilen üon feinen gegenroär=

tigen SHänbern entfernt liegen. SefonberS in ben S£onmfl)tpS Hamilton unb ^cidfon

finb bie ©renken beS £l)aleS feljr unbeutlid), inbem bie groeiten Uferlänbereien Ijäuftg

unmerflid) in bie etmaS fyöljeren §od)länbereten übergeben, oon meldjen fie jebod)

burd) feine augenfällige ©djeibelinie getrennt finb. Stuf mehreren teilen ift auf

beiben «Seiten bie §öl)e nur raenig größer, als bie beS eigentlichen S^aleS. $n §a=

milton ^onmffyip, mie audj in 5Rabifon, muß tim fel)r ausgebreitete Abfdjeuerung

ber ©d)td)tgefteine ftattgefunben tjaben.

®aS SCtjal beS SBfyetftone ober Dlentangt) $luffeS bilbet gleichfalls einen feljr

prominenten 3^9 *>er nörblid)en §älfte beS GounüjS. SDerfelbe betritt baS Gountt)

meftlid) t)on bem 9Ktttelpunft feiner nörblidjen ©renge unb fließt faft birett fübltd)

bis gu feiner ©inmünbung in ben ©cioto bet ßolumbuS. Auf biefem gangen (BebkU

ift eS in bie letdjt erobirbaren ©djiefertljone beS £mron ©tjftemS gel)öl)lt roorben.

3ßenn man eS mit bireft meftlicfy bat)on gelegenen fünften beS ©cioto S^aleS oer=

gleist, fo liefert eS ein auffallenbeS Sßeifpiel üon ber Ungleidjfyeit, mit welcher t)er=

fdjiebene geologifdje Formationen ber Abnützung unb Abfdjeuerung 2Biberftanb lex-

ften. SDie SSermeffung bei bem S3au ber 2Bortf)ington unb Dublin ©traße geigt, baß

ber niebrige 2Bafferftanb beS Dlentangt), raeftltd) von SSortljmgton, fedjgeljn $uß tie=

fer ift, als ber niebrige SBafferftanb im ©cioto bd S)ublin. 2)er ©cioto überfteigt

ben Dlentangt) mehrere 2Kale l)infid)tltd) ber SBaffermenge, unb bemgemäß follte,

roenn alte übrigen Sertjältniffe gleid) mären, fein 2:ljal t)iel tiefer fein. (SS ift ferner

gu beachten, baß bie Ungleidj^eit nod) auffälliger mirb, wenn bie mirflidje STiefe ber

^^äler in S3etrad)t gegogen mirb. 3)er Dlentangt; fließt über ^Driftlager, inbem bie

©d?iefertl)one bis gu einer unbetannten, aber raal)rfd)einlid) beträchtlichen 3:iefe auS=

gel)öl)lt roorben finb, wogegen bet ©cioto an ben genannten fünften einen ©efteinS=

grunb befi^t. ®er ßontraft in ber ^Breite ber beiben %\)&kx ift gleid) ftart auSge*

prägt. 2Bie bereits ermähnt rtmrbe, ift baS ©cioto %fyal in ber nörbficfyen §älfte

beS Gountt)S nur eine fdjmale ©djlud^t mit fenfred)ten gelSmänben. ©eine Uferlän=

bereien finb oon geringer Ausbreitung unb fyäufig ift gar fein ?iaum oor^anben.

®aS ^^al beS Dlentangt) bagegen erlangt l)äufig eine breite üon gmei 3Jtetlen unb
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ift fetten weniger als eine l)albe Steile breit» ©eine breiten ©benen bilben entfd)ie*

ben baS befte garmlanb in ber nörblicfjen §älfte beS @ountt)S.

2)te (Srofion ift in ber 9£äl)e ber Bereinigung ber gwei §lüffc befonberS ausgiebig

gewefen. SBenigftenS auf brei SJleilen nörblidj oon ber (Sinmünbung beS Dlentangt)

in ben ©cioto finb bie ©efteine §n>ifd^en ben $lüffen bis §u einer folgen Siefe abge=

fdjeuert worben, baf$ je£t feine ©pur berfelben felbft in ben tiefften Srunnen, weldje

gegraben würben, meljr fid)tbar ift, SDte £>riftlager, welche beren BteUm einne^

men, ergeben ftd) nid)t $u berfelben £öl)e, welche bie umgebenben §od)länbereien er=

reiben
; fomit gehört aHeS weftlid) oon ^ortlj GolumbuS bis gum ©cioto gelegene

Sanb in bie Kategorie ber 9tteberungen.

SDaS SHjal beS Sllum Greef unb baS beS SBig 2öalnut finb in ben §uron ©c$ie=

fertljon gemeifelt unb befi^en äße (Sigentfyümlicfyfeiten ber in biefe Formation geJ)öl)l'

ten Xfyäkx. 2$re ^ieberungen finb breit genug für glüffe unb bie 28afferfd)eiben

jwifdjen ifynen unb bzn nädift gelegenen ©ewäffern finb nid)t fo l)od), n)ie btejentgen,

welche weftlid) gefunben werben. SDte sJ}ebengewäffer beS 23tg 3Balnut, welche oon

Dften E)er emmünben, reichen in Dielen fallen bis §u ber v)öv)ex liegenben SBaoerlt)

©ruppe. 23lad 2\ä unb 9^odt) $orf im SBefonberen enthüllen in iljren Ufern mäd)=

tige £)urd)fd)mtte ber Söaoerlt) Formation unb an mehreren fünften finb wertvolle

(Steinbrüche angelegt worben.

£)aS Sfyal beS $ig SDarbt) bilbet auf eine 2ln§al)l oon 9Jleilen bie weftlidje

©renge beS GountpS unb bann, oftwärtS gerietet, bilbet es eine tiefe unb breite

Sühilbe quer burd) ^leafant Iownffytp. 2)a auf beiben (Seiten biefeS XfyaleS bie

fyöcfyften Sänbereien beS @ounti)S gefunben werben, fo wirb es um fo auffälliger burd)

ben fteilen Abfall, auf bem man es erreicht.

II. ^eoCogtfcfle ^fufettfofge.

granflin Sountt) befi£t eine auSgebeljnte geologtfdje ©tufenretl)e, unb gwar eine

oiel größere, als wir oon feiner e^xun Dberflädje erwarten würben. %n btefer §in=

ficf>t wirb eS nur von oier GountteS im ©taate übertroffen unb faum eine größere 3ln=

gal)l lommt if»m bann gleid). £)te GountteS §igl)lanb, silbamS unb pfe, welche füb=

1x6) liegen, befitjen einen etwas größeren geologtfdjen Umfang, benn hie §wei erftge^

nannten erftreden ftd) oon ber unteren ftlurifdjen bis gur unteren Äoljlenformatton,

etnfd)ltef$lid), unb baS letztgenannte von ber oberen filurifdjen bis §ur $ol)lenforma=

tton ; aber feines berfelben enthält im ©an^en genommen eine größere Slnjaljl oon

geologtfdjen Elementen, als $ranflin Sountp, benn bie beoonifdjen Äalffteine beS

centralen unb nörblidjen D^to finb oon btefer ©egenb auSgefd)loffen, inbem bie §uron
©c^iefertljone bie §elberberg unb Niagara ©efteine tfyeilweife bebeden. (©iel)e gort^

gangSberid)t für 1870, ©eite 307). 2luS t)emfelben ©runbe umfaßt bie geologifdje

©tufenreil)e oon $io§ ßountt), obgletd) fie mit ber oon granflin Gountt) beginnt unb

enbet, eine Formation weniger, als biefeS.

Marion Sountr), welkes nörblid) baoon liegt, geigt einen größeren Umfang, unb

§war um eine einige Formation — ber Niagara ^alfftein nimmt eine fleine @de im

norbmeftlidjen ^^eil beS Gountt)S ein, wäljrenb ber 3öaoerlt) ©anbftein an ber öftli=

tyen ©renge auftritt.
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sßicfaroa^ Sountt), roeldje§ füblid) liegt, unb 2)elaraare Eounty, welkes nörblid)

liegt, ftimmen mit granflin (Sounty forooljl in Umfang, mie aud) in ber 3ufammen^

fe^ung tyrer geologifdjen SKei&enfolge überein. $olgenbe Formationen, meldte in

abfteigenber Drbnung genannt finb, werben in granllin Gountt) angetroffen :

4. SBacerty ©ruppe.

3. £uron ©djtefertfyon.

2. &orniferou3 Kalfftein.

1. Unterer £elberberg ßalfftein ober SBafferiaH.

SDiefe Formationen repräfentiren bie brei Hauptabteilungen ber geologifd)en

3eitredjnung, mie im beigefügten (Schema bargetljan ift

:

C Steuelanb ©djtefertljon.

^o^lensettalter — Söaoerty ©ruppe ) 2Baüerty 6anbftein.

( SBaüerlr) ©tf)iefertl)one.

SetumWe» Seitalter
{ eorniferou, Äalfftein .

DberfilurtfdjeS 3eitalter — SBafjerfatfgruppe.

5Diefe ©lemente raerben im ^ad)fotgenben lurjj betrieben, raobei mit bem untere

ften begonnen roirb

:

1. SDer untere £elberberg Äalfftein ober Söafferfalf ift ein fpät gefunbeneS,

aber widriges ©lieb ber geologifd)en ©erie oon Dl)io. ©ein SSorfommen im ©taate

mürbe gum erften Slale im anfange ber taufenben geologiföen aufnähme erfannt

;

al£ aber ber geologtfdje $au be§ ©taateS genauer feftgeftettt raurbe, fanb man, baft

berfelbe ein gröfcereö ©ebiet einnimmt, als irgenb ein anberer Äalfftein. SDerfelbe

liefert jebod^ nur einen feljr geringen Seitrag §ur Oberfläche oon granflin Gountr), in»

bem fein gutagetretenbeö nur auf einige fünfte am Sittle £>arbt) unb S3ig ®arbt) an

ber äufeerften roeftlidjen ©ren§e be§ (SountgS befdjränft ift. £>ie 2f)äler biefer beiben

SBädje liegen jefct auf mehrere teilen oberhalb unb unterhalb üon ©eorge§t)ilIe in

biefer Formation ; aber in
s2lnbetrad)t ber mächtigen ©riftlager, meldte bafelbft üor=

fommen, wirb ba§ ©eftein nur an raenigen fünften gefeiten. 2)ie befte ßntblöfeung

ftnbet man im Seit unb Ufer beä «ig 2)arbi) Greef, eine SReile unterhalb ©eorgeS«

tnlle, wie au($ in ben $urd)fd&nitten, meldte Heine SRebengeroäffer be£ «aci)e§ in ber=

felben ©egenb fyeroorgebracfyt Ijaben. 2ludj in ben Ufetn be$ Sittle Starb? Greef

fielet man biefe Formation, eine 9Jieile oberhalb ©eorgeSoille. $ie le^termä^nte @nt=

blöfeung ift eine gortfe^ung ber unterhalb SBeft Sefferfon in TOabifon Sounty t>or*

fommenben 3utagetretung. £>a bie beiben genannten ^lä£e biefelben ©temente ent=

galten, fo entfprid)t bie Sefdjreibung ber einen für beibe.

Ungefähr fünfje^n %u% biefer Formation geigen fid) an bem erftgenannten $unft,

nämltd) im Ufer be§ Sig SDarb? unterhalb ©eorgeSoille. Unmittelbar über berfelben

lagern mächtige unb leicht erlennbare ©d)id)ten be§ GorniferouS Salffteinä. SDiefer

HJunft beftfct fomit ba3 Qntereffe, roeldjeS fid) ftetä an eine gut ausgeprägte ©renge in

einer geologischen ©erie Inüpft. £n ber 3^at ftnbet man ijier bie Bereinigung §n>eier

großen Abteilungen ber geologifdjen 3eit, benn ber §elberberg Äalfftein gehört, mie
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man fid) beffen erinnern wirb, gu bem oberfilurifcfjen ©tjftem, wogegen ber 6ornife=

rouä Äalfftein ber bem bet>omfd)en Formation angehört, ©a Vtä ber einzige ^ßunft

in biefem ganzen %ty\l be<§ ©taateS ift, wo bie $ereimgung§linie §rt)ifc^en biefen

fiallftcincn fid) beutlid) geigt, fo bürfte eö gwedmäßig fein, bie $erl)ältniffe, welche

man £)ter beobachtet mit ©orgfalt aufzeichnen.

®er untere §elberberg SMfftein, wie er fyier gefunben wirb, bietet baöfelbe alt

gemeine Slugfeljen, weld?e3 feine ßutagetretungen gegen Sorben unb ©üben aufwei=

fen. ©er größere 3^eil ber Quellen befielt au§ einem feljr bünn gefristeten, gelb=

lief) gefärbten SJkgnefxafalfftein, melier fofort von Gebern ftcfjer erfannt werben fann,

melier mit ber Formation belannt ift, wie fie fid) in §igfylanb Sountt) ober auf ben

$nfeln im ßrie ©ee geigt. @r enthält audf) l)ier, wie an anberen Drten, eine fo merf=

lidje SKenge bituminöfer ©toffe, baß er burd) ben ©erudf) einer frifdjen 8rud)fläd)e

faft ebenfo leidet erfannt werben lann, rote t ird) fein 2Iu3fe£)en ; wenn biefer Äalfftein

nid)t forgfältig unterfudjt wirb, fo bürfte er al£ nid)t foffilienljaltig erflärt werben,

benn e§ gibt beträchtliche ©treden, in melden feine ©pur t>on organifcfjem geben er^

galten ift. ©elegentlid) aber finbet man &agen, meiere unbeutlicfye 2Ibgüffe t)on

bem d)arafteriftifd)en goffil, ber Leperditia alta, t)on gmei ober brei fleinen S3rad^xo=

poben unb einer fleinen 2lngal)l t>on Korallen enthalten.

@tne anbere ^afe, weldje bie Formation l)ier aufweist, fann bie concr etio=

näre $l)afe genannt werben, inbem man Waffen in roljer ^ugelgeftalt, meldte im

Buerfd^nitt ettva§> von einem concentrifdjen Sau geigen unb in ©röße gwtfdfjen fed^ö

3oll unb gwei ober brei $uß ®urd)meffer fdjwanfen, befonbers in bem unteren 5t^eil

beö l)ter entblößten HalffteinS begegnet. ®ie fleineren Waffen finb im Ausfegen

©djwämmen ber ©tromotopora=©ruppe nid^t unäfynüd), aber e$ ift fein genügenber

©runb für bte Annahme t>orf)anben, baß irgenb weldje berfelben einen organifcfjen

Urfprung befitjen. SDtefe Goncretionen fdjeinen ber goffilien gänglid) gu entbehren,

ßinige ber, gegen ben oberen £l)eü ber ©erie l)in I6efinblid)en &tgen finb beutltd)

breccienartig, bas Ijeißt, befielen au3 edigen 33rud)ftüden, weldje burd) ba£ §inburd;=

fidern t>on SBaffer, weldjeö foljlenfauren Äalf gelöft enthielt, wieber oerfittet worben

finb. ©iefe felbe ©truftureigentfjümlid^feit fommt, wie berichtet wirb, in ©efteinen

biefer Formation im nörblidjen ^Ijeil be§ ©taate3 nor.

©iefe %l)onfd)id)ten finbet man guweilen in ben oberften £agen bee 2)urd)fd)nttte3

;

ein Umftanb, über beffen 33orfommen an anberen fünften in ©efteinen ber unteren §el-

berberg Formation be3 ©taates nicfyt beridjtet wirb. £)ie grage mag aufgeworfen

werben, ob ber £l)on in ©djidjten ober in Heftern üorfommt. SBenn letztere 53egeid)=

nung (pockets) W paffenbe ift, fo fann man glauben, baß ber SH)on ba3 SRefultat

ber ßerfe^ung be§ barüber lagernben ßorniferouö Äalffteinö, unb nic^t ein ^robuft

einer urfprünglid)en Ablagerung ift. ©old)e Anhäufungen finb ben 3utagetretungen

ber ^alffteinformationen in 'Den $ugen unb ©palten ber ©taat^fteinbrüc^e fel)r ge=

mö^nlid^
; wenn fie aber biefen Urfprung befi^en, fo befunben fie i^n ftetö burd) bie

fiefeligen ©efteinötrümmer ot>er goffilien, meiere fie einfdjließen. ®er l)ier ermähnte

%l)on ift feljr feinförnig unb Ijomogen, ift entmeber weiß ober rotl) unb enthält feine

erfennbaren frembartigen Srud^ftücfe. 3D^an fann baljer bie 2lnfid)t l)egen, baß er

eine SSeränberung in bem Gljarafter ber 30Reere, in welchen ber barunter lagernbe
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Äalfftein fidf) fo lange Seit bilbete, bezeichnet, unb es !ann hinzugefügt werben, bafc

anbere 2lnzeid)en, weldje auf iljrer djemifd)en 3ufammenfe£ung Berufen, naef) berfel-

ben Slid^timg Anbeuten.

Sfyre d)emtf<$e 3ufammenfe£ung wirb in ben folgenben ©rgebniffen uon 2Inalqfen

bargetljan, roeld^e von ^3rof. 2Bormlet) füt bie Slufnafyme ausgeführt würben. 5fto. 1

begießt fttf) auf bie rotfye SSartetät unb üfto. 2 auf bie zhtn genannte raei^e Varietät.

SBeibe groben würben ^ofyn ^illtpS' §arm, eine SKeile unterhalb ©eorgeSmße,

bem Ufer beS Sig SDarbt) Greef entnommen

:

$iefelfäure

Xfyonerbe

@ifeno#>b ,

ßatt

3Jiagne[ta

©oba unb ^ßottafdje

SBaffer

100.46

2.

48.11 35.30

35.30 9.50

6.70 ©pur.
.60 00
.83 23.03

1.27 .75

7.65 32.35

100.93

SDie Unäl)nlid)feit in ber djemifdjen 3ufammenfe£mtg ift fo grofc, baft eS nid^t

geftattet ift, fie auf einen gemeinfdjaftltdjen Urfprung unb befonberS auf baS $erwU*

tern beS angren§enben ÄalffteinS zurücfgufüljren.

©S ift bereits erwähnt worben, bafj biefer Äalfftein tin magnefiafyaltiger ift.

Sie d)emifcfye 3ufammenfe|ung einiger feiner ^ßljafen wirb burd) folgenbe Slnaltjfen*

ergebniffe barget^an. @S mag hinzugefügt werben, ba£ bie concretionären SKaffen

t)erfpred()en, einen ^t)braulifc^en dement gu liefern, wemgftenS brennen fie fidf) mcf)t

leicbt §u Äalf

:

1. 2. 3. 4.

Unlösliche ©toffe
$ol)Ienfaurer $atf

1.10

64.20

34.44

.80

55.20

43.58

.20

47.20

41.82

.40

55 00
Ko^lenfaure 9Kagnefia 4410

99.74 99.58 99.32 99.50

©ämmtlic^e groben würben Roberts' garm entnommen, weldje an bem Ufer

beS Stttle ®arbp ßreef unb gerabe jenfeits ber 6ountt)grenge liegt.

SDte einige wtrtfyfrfjaftltrfje SBerwenbung, welche bie fe^r befdljränften @ntblö=

jungen ber §elberberg (Serie im ßountt) finben !ann, ift bie §erfteHung einer guten

5Mfforte. SSorftetjenbe Tabelle geigt, ba£ wir barin ben tpifdjen 5Wagnefia!alfftein

finben, welker in allen füblidE) unb weftlid) im (Staate gelegenen ©egenben als eine

5Mfbe§ugSquelle fo l)odf)gefd()ä|t wirb. 9JJeI)rere uon biefen Stnalpfen-Srgebniffen finb

G—39
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im Sljarafter faft ibentifdf) mit betten ber Äalffteine t)on ©reenfielb unb SeeSburg in

§igl)lanb Sountt), weldtje gu berfelben Formation gehören
;

fie unterfdjeiben fiel) nid)t

wefentlidj oon jenen ^afen ber Niagara Formation, meldte -$u bemfelben ßwecfe

t>erwenbet werben, nämlid) bem Springftelb, 6ebart>ifle unb 2)ellow Springt Äalf=

ftein. 2Iu3 bem 9Jad)folgenben wirb man erfefyen, ba£ ba§ Gountt) eine unbegrenzte

9Jtenge t)on Äalf oon einem fefyr verriebenen @l)arafter befittf, nämlid) ben l)eif$en

unb fd^nett erljärtenben Half, melier oon achtem foljlenfauren Hälfe ftammt, womit

ber fyerrfdjenbe S3ebarf befriebigt wirb
;

fidfjerlidf) aber ift e§ vorteilhaft, bie foljlen^

fauren -Kagnefia=Äalffteine, wie audf) bie ächten fofylenfauren Halffteine nalje bei ber

§anb gu Ijaben. ©ute natürliche gacilitäten, grofce Mengen Half f)er§uftellen, lönnen

oberhalb unb unterhalb ©eorgeSoille gefunben werben.

3)ie Sagen be3 §elberberg Halfftein§ finb §u bünn unb $u ungleichmäßig, um

für 33au§mecfe 2Bertfy gu befitjen, befonberS wo ba3 mächtige Säger ber ßorniferouä

Formation, meiere barüber lagert, t>orl)anben ift.

III. gotttiferotts giattiftan.*

1. Str atigr apl) ifdfje SS erljältniff e. — ®er (Sorniferouä Half*

ftein nimmt in ber ©eologte be§ 6ountn§ eine Stellung ein, meldte von ber be3 oor*

auögeljenben febr t>erfd)ieben ift. @r bebeeft ein t)iel größere^ ©ebiet, ift eine oiel

mäßigere Formation, befi|t fetjr t)iele ©ntblöfjungen, liefert ©aufteilte unb Half

von großem SBertfye unb wirb für beibe gweefe in großem ^Jtafeftabe gebrochen.

2Benn nod) weiter bemerlt wirb, baf$ er eine ber merfwürbigften silufbewal)rung&=

lammern von Sebewefen au§ ber Ur§eit in unferer gangen Serie von ©eftein§forma=

tionen ift, fo wirb man erfennen, baj* er ein jebe§ Clement, welcfye3 geologifdjeö ^n?

tereffe bietet, befi^t.

2Bie bereite angebeutet mürbe, tritt in granflin ßountt) bie gefammte 9Jtä$tig*

feit biefer Formation auf, e§ gibt aber feinen SDurdjfcfjnitt, wefcfyer ein jebeö (Slement

enthält. S)ie größte Slnnä^erung gu einem ooUftänbigen Surd)fdf)mtt finbet man auf

bem öftlidjjen Ufer be§ Scioto oon ^Dublin norbmärtö bt3 §ur Gouningrenje. SDafelbft

fehlen nur wenige $u§ von bem oberften unb unterften ^Ijeil ber Serie. 2)er 2Baf-

ferfalf ober untere ^elberberg Halfftein wirb ein wenig nörblidfy im Sett be§ §luffe§

gefunben, unb e§ fann wafyrfdjeinltd) mit Sidfjerljeit gefagt werben, baß ein §inab*

fteigen von §eljn %u$ an mehreren fünften innerhalb be§ genannten ®iftrifte£ unö

hx% $ur unteren ©renge be§ 6orniferou3 Halffteht3 bringen würbe, wogegen feine obere

©renje, nämlid? ber §uron Sdjiefertfyon, auf berfelben Seite beä gluffeä unb nur eine

fur§e Strecfe weiter an oerfdfjtebenen Stellen auf adf)t Steilen füblid^ entblößt ift.

@in in biefer ©egenb, bei 6orbin'3 3Kül)le unb auf bem angrenjenben Sanbe oon

^ofepl) gerri§, gefunbene ®urd)fd)nitt fann al§ ein guter 5tepräfentant ber l;ier

üorl)anbenen Serie angenommen werben. 6r ift in beigefügtem ^ol^nitt barge=

fteHt. 5ln bem 3tanbe be§ 2Baffer§ beginnenb, erblicft man guerft eine mächtige Sage

von §auftein (cutting stone). Seine 9Jlädf)tigfeit beträgt guweilen gwei unb ein=

* 2)te englifd^c 93e§etc^nung „corniferous," b. ^. ^ornfteinfü^renb, roirb Beibehalten, um
SKtfioerftänbntffen »orjubeugen. £>erUeberfe£er.
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Ijalb guß. Sarauf lagern ad^t $uß eines gelbltd) gefärbten 9Kagnefia4WffteinS,

welker in giemlid) mädjtigen, aber einigermaßen ungleichmäßigen Sagen liegt. SDiefc

Sagen befi^en eine maximale 9Jläd)tigfeit oon brei ünb einljalb guß unb eine burd)-

fd)nittltd)e 9ttäd)ttgfeit oon gwei unb einl)alb guß. ©ie werben in ^Blöden gebrochen,

welche ^)inreid)enb groß finb, um fie als £aufteine wertvoll §u machen. Siefeiben

laffen fid) leidjt bearbeiten, befonberS wenn frifdf) gebrochen ; aus biefem ©runbe

fyaben fie bie locaIgebräud)Ucfyen Segeicfynungen „©anbftein" unb „öuaber" (sand-

stone unb freestone) erhalten.

Stuf biefe Sagen folgen fünf §uß eines bünner gefristeten ©eftetnS ; bie 3Jiädf)s

tigleit ber Sagen wecfyfelt gwifcfyen oier unb ad)t goli. ftvoei oon biefen Sagen, baS

dm nafje bem unterften unb baS anbere na^e bem oberften £f)eil beS Surd()fd)nitteS,

enthalten liefelige ßoncretionen. Severe fommen in unregelmäßigen Änollen oor,

tt»eld)e äußerlid) freibeweiß finb unb f)äuftg burd) i^re gange SBtajfe fyinburd) biefelbe

garbe beftijen. Siefe Sagen finb feljr retd) an ben goffilien ber Formation, unb

biefe finbet man l)ier in einem merfwürbig guten (SrljaltungSguftanb. ©d(jalenge=

fyäufe ber ©attungen Murchisonia, Loxonema, Pleurotomaria gibt eS in befon=

berS großer gülle unb SSoHftänbigfeit. 2Cud) feljr fd^öne Slbgüffe beS $rad)iopoben

Meristella nasuta, Gonrab, fommen l)ier oor. 9Jiel)rere ber tppifd>en goffilien ber

Formation mürben naü) (S^emplaren betrieben, meldte im Äiefel biefeS geologtfdEjen

§ori§onteS gefunben worben waren.

2Iuf ftefeligen (flinty) Sagen beS Surdf)fdf)mtteS folgen nennen $uß fyellfarbt*

ger ©djidjten, meldte gemeiniglidE) „weißer SMfftein" (white limestone) genannt

werben. Siefe ©djidjten finb oon goffilten angefüllt, worunter bie Sradjtopoben ge*

l)äufe am §af)lreid)ften oertreten finb. Sie ©d;idf)ten finb bünn, meffen feiten me^r

als fed)S 3oH, unb finb nid)t fefyr zltn. Siejelben liefern im beften $alle „Sanftem"

(building stone) im©egenfa|e gumipauftein ; bie wertf)ooHfte SSerwenbung, meldte

fie finben lönnen, ift baS brennen §u Äall
; fie liefern einen fel)r ftarfen unb feljr

weißen Äall.

Sie neunjetjn $uß, meiere im ©teinbrud) oberhalb ber 2Rül)le fiel) geigen, nebft

bem unteren ^eil ber im §ol§fd^nitt angegebenen 2lbt^eilung, bilben bie Sell)i <5§\fy

ten beS Sßrof. SßtndjeH.* Siefe nädtfte Abteilung, meldte elf $uß mächtig ift, ift

nidjt fyomogen, wie bereits angebeutet mürbe, ©ie geigt fid) an biefem fünfte nid)t

beutlid), aber bie oberften fünf ober fedjS guß befielen aus fd^ieferigen Sagen, meldte

weber für Saugwede, nod) gum Äalfbrennen fiel) eignen. 3$re oberfte 33egrengung

wirb burdl) eine merfroürbtge Sage auffällig, welche baS Enodjenlager genannt wirb
;

biefeS Sager wirb auf einer folgenben ©eite einge^enb betrieben werben.

SaS Ä'noSenlager (bone bed) bilbet bie ©renge §wifd)en §wet fe^r beutlid^en

Abteilungen biefer ^alffteinferie, nämlid^ ben SDel^i unb hzn Delaware ©c^id^ten

beS ^rofeffor 2Bind)ell. Severe Abteilung tft lofal als „blauer Äallftein" befannt,

um ifjn oon ben barunter liegenben 5?alfftetnlagen gu unterfd^eiben. Son biefen Sa=

gen unterfd^etbet er fid^ in ber garbe, in ber 2lrt ber Sagerung, in ber d)emifd)en 3Us

fammenfe^ung unb in ben foffilen @infd)lüffen. Sie garbe beS ©efteinS ift gleid;*

:

©tefye SBerid^t von 2)elaraare ©ount^ II. $anb, ©eologie, ©eite 297.



604 ©cologtc oon D^to.

SECTION OF CORNIFEROUS LIMESTONE NEAK
CORBIN'S MILL, PERRY TOWNSHIP.

rr

izizj:
T"

HURON SHALE.

Oourses 6 in.

Ferris'c Quarry. "Delaware Stimc.
1 '

"Blue Limestone" SiUcer>r

Bone he>1.

fett

32,

ShcUy Limeatone

not diMinctly seen.

Lower portion Uke section below.

11,

Thin.

Highly fossiliferou*.

"Delhi Stone."

u
White LimestonJ9

,

TZuildinq Stone*

/C\ Cu c* ^L

Coursex f> to 8 ?'?*..

FHnty nodales rieh in fossils in 2 laverz*

19/

5/

Outline Stone,

Level of Srinto Ttiver

Buff Magnesia n Limestone 3}4 feet.

Works easilg, known as Sandstone.

Cittthg Sto
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(grflanittö juttt $utd)fdjmtt Hed <£orntferou$ HalffteinS, nalje (£or&ttt'$ 9Wüjlc, ^crrj

£ u r o n ©djiefertljon. _

©edj^öllige Sagen.

gerrtö' ©teinbrudj. „Delaware ©tein."

„Stauer ©tein". ßtefelig 32

Änodjentager.

©djieferiger ßalfftetn, nidjt beutlxa) gefetyen 11

Unterer Xfyeil, gleich bem 2tbftf)mtt barunter.

2)ünne Sagen.

Ungemein foffiltenljalttg.

„$etyi ©tein".

19

„2öei&er ßatfftein".

SBauftem.

©ed)3- bi$ att)t5öllige Sagen.

ßtefelige Knollen, foffüienreidS), in 2 Sagen.

£auftein.

©elbtidjer ^agnefia^allftein, 3i gufc.

Seicht gu bearbeiten ; befannt alö ©anbftein.

§auftein.
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förmig blau, ©eine Lagerung ift feljr gleichmäßig unb regelmäßig. @r enthält

eine merflidfje 9ftenge iltefeterbe unb 2^onerbe, metd;e feine 5Dauer^aftigleit als $8a\x*

ftein beeinträchtigt. 2Benn bieS nid)t ber %aü märe, mürbe er fid) für btefen 3roed

ausgezeichnet eignen, inbem bie 2Jtäd)figfeit ber Sagen, meldfje burdjfdmittlidf) fed;^

3oH meffen, bie ^Regelmäßigkeit unb bie Färbung ber ©d)id()ten if)n rneljr empfehlen,

al§ irgenb einen anberen ffalfftein ber ©egenb. (Sinige Sager merben gefunben,

meldje ber 2ßttterung 2Biberftanb leiften, unb biefe merben l)od) gefd)ä£t.

Sie goffxlten ber ©elamare ©d)id()ten befielen an biefem ^ßunlt oormiegenb aus

gifdjreften. 3äl)ne, platten, ffiefer unb anbere ffnodjen finbet man in fünfunbjman-

m 3ui ^ efe* ©ßnc m$t fetten - ®*e öberften fieben ober adjt $uß befielen aus

fefjr bünnen unb fdjteferigen Sagen, meldte ffiefel in großer 9Kenge enthalten. SDiefe

enthalten in ber Segel leine goffilicn irgenb einer 2lrt. Sie ©elaraare ©d&id&ten

biefeS unmittelbaren ®urd)fd)nitts befitjen eine SWäcpgfeit uon gmeiunbbretßig guß.

3^re obere ©ren$e ift ebenfo beutlid), mie iljre untere
; fte befteljt aus ben blauen

©d()iefertf)onen, meldte bie Safte beS großen ©pftemS oon bet>onifcf)en ©d()ieferii)onen

bilben, meldte biefem, bem legten paläo^oifdjen ffalfftein t)on Dl)io, folgen.

2IHe (Elemente beS SorniferouS ffalffteinS, meldte im Sountr) ftdjtbar finb, mit

3IuSnaljme beS unterften, geigen fid) in biefem intereffanten ®urd)fd)mtt. <$&e mir

anbere 2)urd)fd)nitte eingeljenb erörtern, mirb es §roedmäßig fein, bie 2lbtf)eilungen ber

Formation, meldte Ijier erfannt merben, fcftjuftcKcn. 3™ei 9ut ausgeprägte 2lbt^ei=

lungen finb in bem foeben befdjriebenen 3Durcl)fd)nitt bereits beobachtet morben, näm=

lidj ber blaue ffalfftein oon gmeiunbbreißig $uß 9föäd)tigfeit, melier in 3tnbetrad^t

feines SSorfommenS bei SDelaroare unb ber $ermenbung, meldte er an genanntem Drte

finbet, ber. Selamare ff a 1 1 ft e t n genannt morben ift ; unb groeitenS ber raeiße

unb ber gelbltdje ffalfftein, meldte fünfunbmerjig guß ber Stufenfolge unter 'om S)e*

lamare ©d)idjten einnehmen. Dbgleid) bie einzelnen Steile beS Umgenannten 3lb-

fdjnitteS ljinftd)tlidf) garbe, Sagerung unb 3ufammenfe£ung unter einanber beträdjtlid)

medjtfeln, fo finb bie betreffenben Unterfcbiebe nidjt conftant genug, um eine befonbere

Slnerfennung §u forbern ; baS ©an§e biefeS Slbfc^nitteS mirb ba^er als ber 6 o l u m=

b u S ff a 1 1 ft e i n begegnet merben. Siefer 3^ame mürbe if)tn guerft oon ®r. 5ftero=

berrt) im I. Sanb ber geologifdjen 2lufnal>me oon Df)io auf ©eite 243 oerlieljen. @S

ift in jeber §tnfidit ein paffenber Same, inbem er eine centrale unb moljlbefannte

©teile be§eidjnet, mo bie Formation am beften entfaltet ift unb ausgebeutet 'mirb.

Unter ßolumbuS ffalfftein merben alle ©djtc^ten t>erftanben, meldje graifc^en ber 2Baffer=

falfgruppe ber oberfilurifdjen @pod)e unb bem ffnod^enlager, beffen bereits @rmäl)nung

getrau mürbe, fiel) befinben. Ser SDelamare ffalfftein umfaßt SlUeS, raaS gmif^en

htm ffnoc^enlager un)) btxi blauen ©d)iefertl)onen, meldte bie SafiS beS §uron ©d)ie=

fert^onS bilben, üorfommt.

Sie Hamilton ©ruppe, ein feljr mistiges ©lieb beS beoonifdjen ©pftemS, gehört

in biefen Saum, unb eS ift gar lein ©runb oorljanben, §u begmeifeln, baß einige bie=

fer oberen ©elften, oteßei^t fogar ein beträc^tlid)er %ty\l in jener ^^riobe fid) ge=

bilbet fyabtn, — Siemanb aber ift bis }e£t im ©tanbe gemefen, bie ftratigrapl)tfd;e

ober paläontologifc^e ©d^eibelinie in biefer ©erie, meldte bie Hamilton ©ruppe t)on

bem 6orniferouS ffalfftein trennt, nad)§umeifen. gm nörblic^en Dl)io fanb ®r. 9fcm=
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berrt) eine Serie oon Sd)tefertl)onen, welche anrifd&en bem SanbuSfy (^Delaware) Äalf

=

ftein unb bem §uron Schieferten eingeschaltet finb, in welker äd)te Hamilton goffu

iien in fo l)ol)em ©rabe twrwtegen, bafc fie biefen tarnen ^u erhalten r>erbient. SaS

anfdjeinenb ftratigrapljifdje Stcquwalcnt btefer Hamilton Sd)iefertl)one ift ba£ Sager

Hauer Sdjiefertbone, welche von Sßrof. 2Bind)ell bie Dient an gr; Schiefer;

1 1) o n e genannt werben, beren auf oorauSgefyenben Seiten als an ber SkftS beS £u=

ron Sd&iefertijonS iiegenb ßrwäljmmg gefdjeljert ift. £n biefem Sounty jebod) fjat eS

fid) überall, wo es unterfudjt würbe, als nid)t fofftlienljaltig erwiefen. ^n ber Styat

gibt eS nur fefyr befdjränfte (Sntblöfcungen beSfelben.

3wei weitere 2>ur<$fd)nitte beS GolumbuS Äalffteinä werben im 9tadrfolgenben

etwas eingetjenber befdjrteben werben. 3Jtan finbet fie in ben gwei Striaen r>on

Steinbrüchen, welche für «aufteilte unb Gasgewinnung am auSgiebigften ausgebeutet

worben finb, nämlid) : bie Steinbrüche auf bem öftltdjen Ufer beS Scioto, welche brei

teilen oberhalb GolumbuS, nafje ber »rüde ber ^iqua ($. G. u. St. 2.) ©ifenbalm,

liegen unb urfprünglid) als bie sTCebarr) Steinbrüche, in neuerer 3eit aber als bie

Smitf) u. $rice'fd)en Steinbrüche befannt finb, unb bie „StaatSfteinbrüdje," biebireft

weftiid) von ber Stabt auf bem anberen Ufer beS Scioto=§luffeS hegen. SluS biefen

Steinbrüchen würben Die Steine belogen, aus welchen baS StaatSgebäube aufgeführt

würbe, inbem ber Staat bie Sänbereien, auf welken fie fid) befinben, gefauft Ijat

;

ber Staat befifct biefelben immer nod).

2)er ®urd)fd)nitt ber Smitf) u. ^rice'fd^en Steinbrüche wirb juerft betrautet. 2)er

beigefügte £oIäfönitt ftellt benfelben bar. Sie gefammte SRäd&tigfeit ber in ben

Steinbrüchen fid) geigenben Sd)id)ten beträgt breiuntJbreifcig guft. Gr erreicht einen

nid)t fo tiefen ^orijont, wie ber bereits befdjriebene Surd)jd)nitt, unb er umfaßt nur

bie unteren Sagen ber Delaware Seiten.

Sie unterfte fyier erreichte Sd)id)te ift eine brei guf$ mächtige Sage, welche jicm=

lid) fiefelljaltig ift. Sie wirb ntc&t in großen Slöden gebrochen unb ber $iefelge£)alt

r>erl)mbert, bafc ber Stein leicht bearbeitet werben lann. ßs ift fomit lein fyinretd&em

ber ©runb xwrljanben, biefelbe abzubauen, unb in ber ^egel wirb fie nidjt berüdfid)=

tigt, ausgenommen mnn ^um 3wede beS GntwäffernS ober beS ©eleifelegenS fie er=

reicht wirb. SaS ©letd^e faun t>on ber „§wei gufe Sage," welche barüber liegt, an=

geführt werben. SDiefe Sage befifct eine Soppeljd)id)te oon Äicfellnottcn unb gel)5rt

wal)rfd)einlid; auf benfelben §origont, wie bie Äiefelfnollen beS erften Surd)fd)mtteS.

Sie Sagen, weldje unmittelbar barauf folgen, bilben ben wertljoollften Stein beS

SBrudjeS.

3uerft iommt eine elfaöHige Sage ; einige 3T£)eile berfelben befi^en eine blaue

gärbung, bie oorfyerrfcfyenbe garbe ift jeboef) fd)mu£farben (drab). Sie wirb in

größeren Slöden gebrochen, als irgenb eine anbere Sage beS Steinbruches. 3wei=

l)unbert Buabratfufe werben leicht in einem einigen Slod erhalten. 3m Steinbruche

gef)t fie belegen unter bem tarnen ber „grofte Stein" (big stone). gür Platt-

formen unb anbere äfjnlidje 3^ede ift fie befonbcrS wertvoll.

3luf ben „großen Stein" folgt eine ftebenpütge Sage, wcld)C ftedenmeifc einen

§auftein liefert, aber nidjt regelmäßig. Siefer folgt eine ad;tjöüigc Sage oon blauer

Färbung, welche, im ©anjen genommen, ^infic^tlid) ®auev^aftig!eit, ©röjie, garbe
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SEOHXXN QF CORlSri*PEBOUS MMESEONJE A3?

SMIMET * PEXCE'S (MEDABY) QKIABRIES.

Shaly Limestone Delaware Beds. 3

[— Bluv rock. Tough. Tliln Courscs.

Smooth rock. Best for Urne. Over 90 per cent Garbo-
nate of Urne.

Breaks F/isily. Two Flint Coarses.

Building IStone. Courtes 8 in and' less.
12 6.

Shccpxkhi." Cutting. b»

Rough rock jBuilding><$tcme±

Goodfor heavyw.orJc.

Building Stone. U7«
' 'Upper Haekietooth.'

1
- Seidom cid. 8«

'•Tower UacLUtvolh:'

Curb St(»ic

BexF~üutting titone ofquarry- Blue.

L>L:,t und drab. Cutting üiuue 'llbjcet Blocks. xw

Flinty layers.

Flinty,
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drWärwtg aitm $urd)f(f)nttt beS GormferottS flaiffieutg in Sttutlj u. sprue'ö (9Webat^)

Stem&riidjen.

©djieferiger Äalfftein. 2)elatt>are ©ajidjten. 3

Jlnod^en^Sager. 6

SBlaugeftetn. Qäfye. 3)ünne Sagen. 4

©latigefiein. 2lm heften für Äaif. enthält über 90 ^rogent fofjlenfauren Äaff.

4

3erbritt)t leidet, groei ÄiefeUagen.

SBaufteüt. Sagen 8 3ott unb weniger, 2 6

„(Sdjaffell." ^auftein.

3tauf)geftein. 23auftetn.

©ut für fajroere Arbeit.

93aufiein. 1 7

„Oberer <Qetf)el5a{m." ©etten behauen. 8
„Unterer ^edjeljaftn." £auftetn. 5 bt§ 6

9ttufd)elftein, gehört *u barüberliegenbem.

gtanbftein. 6

SBefter Spauftetn im 93rua)e. 33lau. 8

7

„©rofeer (Stein." 93tau unb fa)mufcfarben, ^auftein in 225 gufe 93löcfen. 11

ßiefeltge Sagen. 2

ßiefelig.
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unb greifetn oon Äiefel, als bie roertlwoEfte Sage beS Steinbruchs $u betrauten ift.

©ie roirb oon einer fed)S§ölligen Sage bebedt, roeld)e ftd) für SRanbfteine (curb stone)

gut eignet. 2luf btefe folgen bie obere unb bie untere ,,§adletootl)" (§ed)el§al)n)=

Sagen ; bie erftere ift eine fed)S§ölltge Sage unb bie letztere eine ad^öüige. Dtefe

©d)idf)ten erhielten iljren tarnen in $olge einer in einanber greifenben, nal)täljnlid)en

Sefdjaffenljeit ilirer gegenüber liegenben glasen, ©ie finb in bem ganzen Diftrift,

in meldjem Steinbrüche abgebaut werben, §temlid; perfiftent unb bienen als gü^rev bä
bem ^bentifi^iren ber oerfdjiebenen Durd}fd>nitte. Die untere Sage roirb §um $3e=

§aum am meiften gefd)ä£t, unb gmar Ijauptfädjlid), metl xijre 9Waffe feinen Äiefel

enthält.

3unäd)ft in ber Reihenfolge lommt eine neun§el)n§ö[lige Sage, roeld)e nidjt in

genügenb großen blöden gebrochen merben fann, um fie als §aufteine $u oerroenben.

W\t bem Sljeii, welcher barüber liegt, roirb fie für alle fdjroeren arbeiten oerraenbet,

für welche bie Steinbrüche ben Sebarf #\ liefern fyaben. Der 2l)etl, roeldjen mir

nun erreicht J)aben, ^ei|t baS ^^tau^geftein'' (rough rock), ©eine 2ftöd)tigfeit ift

§u a^t %u$ angegeben, häufiger aber beträgt fie oier unb einljalb %\\%, als ad)t gufj.

Das Staufygeftetn mirb oon einer ber perfiftenteften Sagen ber Steinbrüche bebedt.

©ie wirb oon hm Steinbrechern „SdjaffeE" (sheep skin) Sage genannt, ©ie

befi^t eine 9J£äd)tigfeit oon oier bis ad)t gufc, wirb in blöden oon mäßiger ©röfce ge=

brodjen unb mirb jjum großen Sljeil als ein §auftein »erarbeitet. Die Stufen beS

©taatSgebäubeS ftammen gum großen £{jeil aus biefer Sage, ©ie enthält goffilien

in großer 3Jlenge ; biefe treten burdj bie
s2lbnü£ung beS Steines feljr beutlidj fyeroor.

©in roofylbefannteS ©djnedengeljäufe, Euomphalus De Gewi, 33tEingS, gehört auf

biefen §ori§ont ; man fielet eS auf ben platten, meldje in biefe Sage gehören, feljr

fyäufig. 6t)at^o|}l)t)lloibe Äorallen behedm gleidjfaßS Ijäufig bie Oberfläche.

(Sine anbere ©erie oon üöaufteinen — in Sagen oon afyt goll 9Jiäd)tigfeit ober

weniger, im ©an^en ^mei unb einljalb gu£ auSmadjenb— liegt über ber „SdjaffelT^

Sage, unb btefe mirb tfyrerfettS oon bem „©lattgeftein" (smooth rock), wie eS ge*

nannt mirb, unb meines ungefähr oier g-uj3 mäd)tig ift, bebedt. $n biefer ©trede be*

finben fi$ groei Kiefedagen, meiere burd) ben ganzen Strid; oon Steinbrüchen oerfolgt

merben lönnen. Diefelben lönnen oon bem ©eftetn, in weld;eS fie gebettet finb, leicht

getrennt merben. DiefeS ©eftein läf$t fid) feljr leicht bredjen unb liefert ^n beften

Äalf ber Formation. %xn Durd^fd)nitt enthält eS über neunzig ^ro^ent foljlenfauren

Äall unb häufig fteigt biefer Schalt auf fünfunbneunjig $ro§ent. DiefeS ©eftein

nähert fid) einem reinen Äallftcin am meiften unter allen, roeldje im ©taate im ©ro=

fcen gebrannt merben. Der Äalf oon SRero Sarliste (Slarfe (Sounttj) befittf einen et=

maS größeren ^rogentgeljalt, er lommt aber nidjt auf ben allgemeinen 3)tarft. gür
alle 3^ede, wobei ein fräftiger unb fyeifser Äalf gewünfdjt mirb, entfprid)t biefe be=

fonbere Sage einer jeben gefteHten sitnforberung. @S mirb, mie bereits ermähnt,

baS glatte ©eftein genannt. Diefer Sffame ift in 2Xnbetradjt ber glatten Dberflädje,

meldte hk obere g-läd&e beS ©efteinS barbietet, gut gewählt, ©ie fönnte feljr Ieid>t

irrtümlicher 2ßeife für eine burd) @letfd?ertl)ätigfeit abgefdjliffene $läd)e gehalten

merben ; unb in ber £{jat, es fd)eint, als ob irgenb eine ©etoalt oon genau biefem

6l)arafter barauf eingemirft Ijabe. gofftlien, melc&e in feiner üRafie eingelagert finb,
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finb abgefd^Uffen, al3 ob fie in ben Dberfläd)enfd)id)ten burd) 2lgenäien ber jüngften

Sriftpertobe abgefcfyeuert roorben roären. (Sine @rflärung btefer ungeroöljnlidfjen @r=

fdjeinung roirb nid^t t>erfuc^t. teuere gorfdjungen beuten barouf l)tn, ba% roäljrenb

ber gangen geologifdjen $eit SiSperioben nad) langen Zeiträumen gel)errfd)t r)aben

muffen ; aber e3 ift fein $all befannt ober aufgegeicjjnet, in roeldjem bie ©puren be§

9lbfd)leifen3 unb Sßolireng burd) t>orn>eItlic^e (Siäberge ober Urgletfdjer auf ©efteinen

oon fold) l)ol)em 2Uter, wie biefer beoonifdje Salfftein, erhalten finb.

Heber bem glatten ©eftein lagern oier §uf$ ©tetn, roetd)ier ron ben Steinbrechern

„Slaugeftein" (blue rock) genannt rotrb. Siefe§ ©eftein liegt in feljr bünnen Sagen

unb ift alä Sauftein wertlos unb für bie Slalfgeroinnung oon geringem SBerttje.

SDte Sage, meldte ba$ oortjergefjenbe ©eftein bebeeft, ift bie intereffantefte ©d)td)te

nid)t nur be3 in 3ftebe fte^enben $urd)fd)nitte3, fonbern aud> ber ganzen @orniferou§

Formation oon Dl)io. ®8 ift fogar eine ber merfroürbigften Sagen ber gangen ©erie

ber paläogoifdfjen Ablagerungen Slmerila'ö. SDerfelben ift bereite unter bem tarnen

Änodjenlager Ermahnung gefdjeljen. Ter SRame befdjreibt bie ©cf)id)te. ©ie

ift fed)3 SoH mächtig unb ift auf beträchtlichen ©treden iljreS SorlommcnS bud)ftäb=

lid) gufammengefe|t au3 Bäbnen unb platten unb Änodjen oon giften. Siefe Stcftc

befinben fid) in einem oorgüglidjen GrljaltungSguftanb. Sie gäfyne befi^en nod; ben

©lang unb Sau, roeldjen fie im Seben befaften, nur iljre garbe ift gleichförmig in ein

IjelleS Sraun umgeroanbelt ; bie platten unb £nod;en finb in ber Segel fdjroarg ober

bräunlid)fd)tt)ar§. SDte Oberfläche ber platten beroal)rt fyäufig nod) bie §autl)ötfer=

cfyen ober anbere Weiterungen mit Doßlommener Seutlidjfeit. Sie 3äf)ne gehören

oortoiegenb einer ©attung an, nämlid) Onychodus, unb e3 ift nid)t geroifs, baft bie

formen, meldte auf biefem §origont in fo großer Wenge fiefj geigen, t)on jenen, roeldje

au3 anberen ©d)id)ten betrieben roerben, fpegtfifd) oerfd)teben finb. Ser 3a^nfort=

fafc am Gmbe be3 Äieferä, melier für biefe ©attung fo djarafteriftifd) ift, roirb rjier

manchmal, jebod) feiten gefunben ; bte Säfynz lommen geroöf)nlid() loägelöft t>or

;

eine grof$e 2ln§ar)i berfelben ift ungerbrodjen. $n bem $od)en!ager roerben anbere

goffilien in befdfjränfter SKenge gefunben.; ba£ am gal)lreid)ften nertretene unb auffäl*

ligfte ift eine Athyris, meldte ber A. vittata, §aH, au§ bemfelben allgemeinen §o=

rigont bzi SoutäoiHe (totudr)) fefyr ä^nlicr) fie^t.

©ie fyter gelieferte 23efd)retbung begießt fid) auf bie ©dfjtdjte, roie fie ftdj in bem

in Sebe ftefyenben ©teinbrud) geigt Sie ©d)id)te erftredt ftdf) burd) bie gange $or=

mation unb rotrb überall gefunben, roo fie fiel) in granflin ßountp geigt, aber nur auf

einem befd^ränften gebiete, felbft in biefem Steinbruche, bietet fie alle biefe interef^

fanten Serljältniffe.
s2ln anberen Orten !ann faum ein eingiger Ouabratfup gefun=

ben roerben, welcher nic^t ein ©tüd oon einem ftafyne ober platte enthält ; l)ier aber

bilben biefe Elemente bie Waffe be3 Sagers. 2Rel)rere d)emifd)e 2lnalpfen biefem Sa=

ger§ finb auögefüljrt roorben. 3w)ei von §rn. ß. (5. «gioroarb in ber 2lderbau= unb

©eroerbefc^ule oon D^io angefteUte Unterfudjungen ergaben folgenbe 3tefultate

:

9*o. l.

Sret6aftfdjpl)o3pf)orfaurer Äal! 16.80

äo^lenfaurer ßalt 73.24

ilenfaure Sftagnefia 4.97
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©tfenor^b 2.46

Äiefettge ©toffe 2.14

99.61

SRo. 2.

5Dret5aftf($p$oSp$orfaurer ÄaH 18.32

Siefe groben finb auSnafymSroeife reidl) an pl)oSpl)orfaurem Äall unb fönnen

ntd^t als gegiemenbe SRepräfentanten ber ,3ufammenfe|ung beS ganzen Sägers, meinem

fie angehören, angenommen roerben.

©ine 2lnalt)fe ift, mie Berietet wirb, t>on Sßrof. §. 33. ßornroatl §u ^rinceton in

9tett> Werfet) ausgeführt roorben, meldte bis §u fünf $rojent pfyoSpfyorfauren Äalf für

bie 9Kaffe beS ©efteinö ergibt. Söenn in ber Sufunft gufammenljängenbe Sager ent=

bedEt werben, welche im Surd)fd)nitt fo t)iel ergeben, mie t>icle ber jeitf gefunbenen

groben, fo fönnten fie als Süngratttel mtrtl)fd)aftltd) üermenbet roerben.

SaS Änodjentager fann t>on ben StaatSfteinbrüdjen, bem füblidjen $unlt, an

meinem fein §ori^ont entblößt ift, bis §ur nörbltdjen ©ren§e beS @ountt)S verfolgt

roerben ; eS fann in jebem Surcfyjdjnitt, in roelcfyem es t>orfommen muf$, leidet erfannt

roerben.

Sie ^bentifijirung ber meiften biefer @ntblö$ungen mürbe guerft uon §m. 38.

garrar, einem Stubenten ber ©eologte in ber 2lderbau- unb ©eroerbefdjule r>on Dfyio,

gemacht.

Sine Erörterung beS llrfprungeS unb ber ©efdjjidjte biefeS SagerS mirb auf eine

fpätere «Seite biefeS $Bertd)teS aufgehoben.

9Jtan mirb fid) erinnern, baj$ baS Änodjenlager bie ©ren^e $roifd)en ber ßolum=

buS unb ber Seiaroare Slbtfyethmg beS GormferouS ÄalffteinS bilbet. 3>n ©mitl)

unb ^ßrice'S Steinbrüchen finbet man unmittelbar barüber brei %u$ von fe^r bünn-

gefd)id)teten fd)ieferigen $alffteinen. Siefelbe Formation lann ^tn 2Bafferläufen

entlang, roeldje ftcf) b'afelbft nad) bem fjluffe begeben, fo meit oerfolgt roerben, bis

roenigftenS j^roangig guf$ bem Surcfyfdjmtt beS Steinbruches beigefügt finb. Sie fjier

t)or!ommenben Seiaroare Sd)id)ten beftijen nur roentg in ©emeinfdjaft mit berfelben

2lbtfyetlung an ber 5Rorbgrenje beS SountijS. Selten finb bie Sagen ein 3oH bidt,

ausgenommen roenn brei ober tner goll mächtige Sagen oon fd)roar§em $tefel auftre=

ten, um bie Sci)tefertl)one $u ergänzen. Sie enthalten faft gar feine goffilien ; nur

brei Sdjalengefyäufe finb an biefem ^hinft in biefer Serie erfannt roorben. SaS um
ift eine -Dhtfdjel, meldte überall t)orfommt unb roeldje als eine Spezies größere 3ei*s

räume überbauert Ijat, als irgenb eine anbere befannte $orm, nämlid) Strophomena

rhomboidalis, 3Ba^l. Sie tritt in ber unterftlunfdjen Spodje auf unb bauert bis

§um Scfyluffe beS ^ofylen^eitalterS ;
fomit überfpannt fie bie ganje ungeheure Sauer

ber paläojoifdfjen geit. 2Bie in biefen Sd)iefertl)onen gefunben, ift fie nur Ijalb auS=

geroadjfen, inbem fie nichts von ber Stärfe beftttf, roeldje bie $orm in ben barunter

liegenben Sd)id;ten aufmeift. @ine groeite 5ftufd)el, meiere manchesmal aber feiten in

biefen Sd)td)ten gefunben mirb, ift Spirifera mucronata, §aß, eine raeitere $orm

t)on §iemlid) großer Verbreitung. Sie brüte Ijter beobachtete gorm mirb nur burdj)

ein einiges ©gemplar als Spirifera maia, 33iHingS, ibentifi§irt. (SS ift fein ©runb
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twrfyanben, gu bezweifeln, baß fünftigljin Steile in ber (Serie gefunben werben mö*

gen, weldje fo reid) an goffilien finb, wie bie äquioalenten ©d)id)ten an anberen

Drten. 2)ie ©d)iefertl)one fönnen nur gum (Straßenbau oerwenbet werben. £)er

Äiefel, welken fie enthalten, nerfprid)t, nad) biefer Sichtung SMenfte §u letften. SMe*

felben entfpredjen üermutl)lid) beffer bem S^ec!, als bie Äalffteine ber $ol)lenforma=

tton, welche in neuerer 3eit mit beträchtlichen Soften für biefen Bwecf nad) SolumbuS

gebracht worben finb. £)er gange Surdjfdjnitt beS GorniferouS Ä'alfftetns ift in bie=

fer ©egenb nirgenbs üoßftänbtg ; bie l)öct)ften ©d)td)ten, meldte man barin erblidt,

gehören ungefähr in bie TOtte ber ^Delaware 2lbtl)eilung.

2>er allgemeine ®urd)fcbnitt, melier ftd) in ben ©taatSftetnbrücfjen geigt, ift im

beigefügten §olgfd)nitt Dargeftellt. Sa biefe (Steinbrüche ein großes ©ebiet einne^

men unb ba bie einzelnen Sagen mächtiger ober fcf)wäd)er werben unb felbft t)erfd)win=

ben, wenn man fie auf große ©treden verfolgt, fo fönnen oiele ®urd)fd)mtte erlangt

werben, welche mit bem l)ier angegebenen ntdfjt in jeber (ginjel^eit übereinftimmen

;

eS ift jebod) bie 2lbfid)t gewefen, ben Ertrag ber (Steinbrüche ba, wo fie am auSgiebig=

ften abgebaut werben, bargutljun.

3>n bem SDurd)fd)nitt finb fed)Sunb§wan§ig unb einljalb $uß repräfentirt.

35ie unterfte Sage liegt unter bem «Spiegel beS niebrigen äßafferftanbeS im

©ciotofluß. SMefelbe würbe nur jeneSmal erreicht, als bie Steinbrüche für baS Gr=

bauen beS ©taatSgebäubeS ausgebeutet würben. SS ift ein maffiüeS Sager oon fünf

unb etnfyalb $uß 9ftäd)ttgfeit ; eS fpaltet fiel) jebod) fo leidet in §wei faft gletdj mäcfy=

tige Sagen, baß eS faft thtn fo gut wäre, eS als normal aus §mei Sagen befteljenb gu

befdjretben. @S !ann in großen Slöden gebrochen werben unb liefert für maffioe

Arbeit ben beften (Stein beS SrudjeS. 9)te ©äulen beS ©taatSgebäubeS ftammen aus

biefer Sage, welche jebod) entzwei gefpalten würbe, voxt eS in ber Segel ber gatt ift,

wenn fie verarbeitet wirb.

3Sier weitere fdjwere Sagen, welche be^ieljentlid) gwei guß unb geljn 3olt, gwei

guß unb brei Soll, 1™^ $ufe
un *> fe$§ 3^0 unb $mei guß meffen, folgen ftunädjft in

ber Drbnung. ©ämmtttdje werben in ^Blöden oon guter ©röße gebrochen unb fämmt*

lidje finb für alle Saugwede gut geeignet. 3tf)re twrljerrfcfyenbe garbe ift hellgrau,

mit gelblidjen unb bläulichen ©djattirungen permengt.

SDer untere §ed)el§al)n (bottom hackletooth), weldjer unmittelbar über ben

bereite genannten ©d)id)ten liegt, ift ber blauefte (Stein im SBrudf). @r ift mergeln

3oE mädjtig unb giemlid) frei oon Äiefel ; er wirb beßwegen gu ben beften tyier ge=

funbenen Sagen gegärt. ®er obere §ed)elgal)n ift breige^n goß mächtig unb wirb in

SBlöden, welche für ©äulen fidf} eignen, leidjter gebrochen, als irgenb eine anbere

Sage ; beßwegen fommt eS, baß er für biefen 3med in ausgiebiger Söeife oerwenbet

wirb. @r ift l)eHfarbig. SBie im oorljergefyenben ®urd)fd)nitt lagerte auf il)tn eine

neun§el)ngöllige Sage, welche nur SBaufteine liefert SDie gunädjft barüber folgenbe

fed)S§ef)n§öllige Sage fpaltet fid) fefjr leidet in „^wiflingSadEjte" (twin eights), gwei

fe£>r nü^lid^e Sagen, welche gut befannt unb oielfadj oerwenbet werben. Sie $el)n=

§ößige Sage, welche fie bebedt, wirb gleidj bem oberen „^edjelgafyn" in langen ^Blöden

gebrochen unb liefert fornit fe^r gwedmäßige ©teine für ©tufen, wogu fie in giemlicl)

großer SKenge oerwenbet werben. 2)aS „Sau^geftein" finft t)ter unter eine 2Räd)tig=
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SECTKnsr op (Jorkifü:eöus"lijV1estdsie.at sta,te qüäubies.

T T

l Calico Courses.
1

' Yelloivish and muddy.

Building Stone. (4 in to 6 in.

)

Six feet above the summit of this section the bone bed occurs
overlain by the loiuest courses of the Delaware beds.

'Shcepskiu.
:

' Good Cutting Stone.

Bougk Hock

^IVbtked Jpr fSt&pn <£<". Cutting StXrtre.

Splits into VJDivm EigtjtsP <$miwg Biraie.

10*

6/,to 9

1, 4*

m.

k4*

l

Toj) Ilackletonth" fnr <<>/,> nt/is, etc. Cutting Stone.

"Bottom Ilnckletooth." Bluest course in quarry.
Cutting Stone,

L 7.
1, 1

1, 2,

Joined in course above som.etiw.es.

Cutting Stone.

1,

'femt&'m quarry. 2* 6^

Quarricd in massive blocks. Cutting Stone. 2. 3„

Same «s» above. Cutlfiny jStone« 2, 10„

Lowest course ever reached at State Quarries.

Splits into two.

Columns of State Ilouse from, this course.

Cutting Stone.

9> 6,,



$ r a n I U n Sounttj. 615

(grfläntng jum Siuttytynitt fce$ <£onuferou8 Halffletnö in bcn StaatSüriiajen.

„(Salico Sagen." ©etblirf) unb fdjlammfarbig.

»auftcm. (4 bis 630mg) 5

©ect)s gu§ über bem oberften X^eit btefeö 3Durd)fdjnitte3 lommt baS $nod)enIager
oor, über roeldjem bte unterften Sagen ber ^Delaware ©d)id)ten liegen.

10

„"©ipffeÜ7
r
"~@utet• §auft e in .7. . ... .7T7.7. ".

~.
. .

.".
. ... . . ..777 „...;..„.. .... 7777. .77 6"bi~3 9

Jtaubgeftein 1 4

. . . __ __ ..

3u treppen, u. f. n>., t> erarbeitet, ^auftein 10

(Spaltet fia) in „3n)iüing,3ad)te." £>auftein , 1 4

„Oberer §ett)elaal)n" für Säulen, u. f. tu. £auftetn 1 7
1 1

„Unterer £ea)el$aljn." SBlaueftc Sage im Steinbruch, ^aufiein 1 2

attandjeämal mit ber obigen Sage oereinigt 1

£auftein 2

©rauefter Stein im Steinbruch £auftein 2 6

SBirb in maffioen Sölöcfen gebrochen. §>auftein 2 3

£erfelbe, nrie oben, ^aufteilt 2 10

Unterfte Sage, welche in Staat3=Stembrüd)en jemals errfeia)t mürbe, ©paltet ftdj

in jtoei Sagen 5 6

Säulen be3 Staat3gebäube3 barauS Ijergeftellt. <pauftein.
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fett t)on gtüei Fuf$ ; auf i^m lagert, wie in <3mitl) u. ^ßrice'3 ©teinbruci), bie „©djaf-

feö"=Sage, eine ber wertvollen, jebod^ bünneren ©d)id)ten be§ ©tetnbrud)e§. SDer

§auftein ber Steinbrüche enbet mit biefer Sage. Wlan wirb bemerfen, baf$ l)ier §elm

©teinlagen, ober bie boppelte 3<*¥> welche für ©mitl) u. $rice'3 ©teinbrud) angege=

hen würbe, biefen tarnen oerbienen. 2)ie§ wirb burdl) ben Umftanb erflärt, bafc bte

©taat3fteinbrüd)e einen tieferen §ori§ont erreichen, welcher überall in Dl)io bie maf*

figften Sagen ber Formation liefert, wie auä) burcfy bie Sfyatfacfye, baf$ ledere Stein*

brücke weiter in ba§ folibe ©eftetn geführt worben finb, alä erftere.

Sine swtfdjen elf unb oier§eI)n Fu{$ mächtige SKaffe ^iemlid^ bünner Sagen, welche

für bie Kohlengewinnung unb bte §u einem gewiffen ©rabe für Sau^wecfe nü£ltd)

finb, treten auf, elje ber §orijont be§ ^nod^enlager§ erreicht wirb. SDiefe le^te gor*

mation ift ungemein fofftlienljaltig unb enthält' Diele x>on ben djarafteriftifd&en goffi*

lien ber Formation, beren nod) weiter @rwäl)nung getljan werben wirb. ®ie oberen

©d)id)ten finb weiter unb l)ier unb ba t>erfd)ieben gefärbt ; manchmal werben fie „6a=

lico-Stem'^genannt.

@3 ift maljrfcfyetnltd;, baf$ mit ber maffigen Sage, welche aus bem Soben ber

Staatäftembrüdje erlangt würben, bie abfteigenbe Stufenreifye be§ ßormferouä Äall=

fteinä na^eju ober gänjlid) erfd)öpft ift. ®% ift nidjt möglich gewefen, biefen $unft

über allen Zweifel §u erlebigen ; bie befannten ^fyatfac^en aber finb folgenber Art

:

nörbltd) von ber gountpgrenje fteFjt man im £fyale be§ ©cioto bie Sereinigung be§

SSafierfalfeä mit bem GorniferouS Äalfftein. SDort findet man, baf* bie mächtigen

Seiten, welche bei ßorbm'S 9RüIjlen unb bei SDublin fidE) geigen, ber ©renje ber

Formationen feljr nafye liegen, gerner lann man im Sfyale be§ $ig Sree! unterhalb

©eorge^tulle bie 93erüf)rung3ftelle biefer §wei Formationen fefyen; aud; I)ier be-

^eid^nen mehrere maffioe Sagen ^en Anfang ber Gorniferouä Ablagerungen. An

biefem ^>unft ift bie ©ren^e burdf) ba§ SSorljanbenfein ftarf gefärbter rotier unb wei=

fter £l)one, welche ^n Sftaum jwifdjen ben %wi Formationen einnehmen, gut au3ge=

prägt.

@hte eigentümliche in biefer ©egenb oorfommenbe $fyafe beä unteren Gornx*

ferou§ ÄallftemeS uerbient fax angeführt 311 werben. Ungefähr jroölf ober ftinfjeljn

Fufe über ber Safte ber Formation fommt lofal ein feljr feinförmger unb fdjarfer

Äiefelfanb oor. $n fjranflin Gountt) ift leine biefer Ablagerungen bemerft worben,

aber gerabe jenfeit§ ber ©ren§e, in Qefferfon Jownffjip (üflabtfon 6ountr>), finbet

man am Ufer be3 Sittle Qaxbx) (5reel biefen @orniferou§ ©anbftcin ; e§ ift aller

©runb jur Annahme oor^anben, ba^ anbere Hefter beffelben in ber Hmgegenb ge^

funben werben. £T)atfad)en berfelben Art finb in bem Script über (S^ampaign

6ountr) mitgeteilt, unb im nörblid;en O^io lennt man äl)nli^e Ablagerungen. £>er

©anbftcin ftimmt im Gl)ara!ter mit bem §iß§boro ©anbftein ber Niagara ©ruppe

genau überetn. tiefer fomtnt gleichfalls in lofalen Ablagerungen t)or, weld^e bie

Kontinuität einer großen ^allfteinformation unterbrechen.

tiefer SorntferouS ©anbfteln ift ben ©r>pfem ber Hmgegenb feit langem be=

lannt. ^n jebem F^He, in weitem bie befte Arbeit geforbert würbe, finb bie bünnen

©anbfteinlagen, welche in bem in sJ*ebe fte^enben £>urd)fd)nitt gefunben werben, gu

§ülfe gebogen worben. @ine eingel)enbere Sefdjreibung ber Ablagerung finbet man
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in bcm Sendet über SRabifon Gountp. 3Me djjemifcfye 3ufammenfe£ung biefeS ©anb=

fteine§ getgt groeiunbneungig ^ßrogent Ätefelfäure unb fteben ^rogent Äatt.

Sie SMamare ©d)id)ten treten in biefem SDurd)fd()nitt auf, tüte aud) in ben fefyr

bünnen Sagen, roeldje ben $alfftein an oielen fünften im ©teinbrud) bebedfen.

2lße§, roa3 in Segug auf biefe ©cfytd)te bei ber 33efpred&ung be§ sorljergeljenben SDurdfj*

fd^nitteö gefagt rourbe, gilt au$ für fie, tuie fie fid) f)ier geigt.

SBon ben ftratigrap^ifd^en 93erljältniffen be§ ßorniferouö 5?alfftem3 ift nun genug

mitgeteilt worben, um bem Sefer tint gute 2lnfd(jauung t>on ber Formation gu ermög*

liefen. $ln mehreren ©teilen ift nebenbei feiner d^emifdljen 3ufammenfe£ung, wie

aud> feiner paläontologifdjen ©infd&lüffe (Srraäljnung gefd^e^en. SDtefe fünfte wer*

ben nun im $oigenben ein roenig eingefjenber erörtert werben

:

2. 6§emifd£)e ßufammenfe^ung. — Unter ber Ueberfdfjrift, cljemtfdjje

3ufammenfe$ung, werben fold^e 2lnalnfenergebniffe mitgeteilt, al§ gu ©ebote fielen.

2)iefelben finb in auffteigenber ^Reihenfolge angeorbnet, wobei mit ben unterften

©cfytcfyten ber Formation angefangen wirb.

3lnalt)fe 3lo. 1 betrifft bie maffige Sage, meldte bei ^Dublin gerabe über ntebri*

gern 2Bafferftanb liegt. 3Bie bereits nadjjgewiefen mürbe, liegt fie ber unteren ©renge

ber Formation fefyr nafye. (5$ geigt fid), bafc fie ein 9Kagnefia*Äal!ftein ift ; bieä

gilt in bemfelben ©rabe für nur wenige Sagen im 6orniferou34Mfftetn von D^io.

SJJan wirb fid) erinnern, bafe bie 2Bafferfalf* unb bie !Riagara=©ruppe, meldte auf

wenigften§ 200 gufc fen!red)ten Slnfteigenö unter bem 6ormferou34Mfftem liegen,

au§ 3Jiagnefia=Äalfftein befielen.

©ämmtlidje ©d^ten be§ 6ormferou3*Äalfftein3 enthalten in iljrer 3ufammen=

fe^ung meljr ober weniger -Diagnefia ; aber bie in 9tebe fte^enben finb faft bie etngi*

gen, welche biefen ^ßrogentfafc erreichen. 3n ^ren djemtfcfyen Skrljältniffen neigen

fie ftd? mefyr gu ben unter iljnen gelegenen ©d)tdjten, al3 gu ben barüber beftnblidjen

9to. 1.

Äofjlenfaurer 5Mf 55.09

Äofytenfaure Sftagnefia
'.

41.07

(£tfeno£t)t> 63

^iefelige Stoffe 1.96

Drganiftt)e (Stoffe 92

99.67

Slnalufe Wo. 2 begießt fidf) auf benfelben §origont SDie ^Srobe mürbe au§ ben

Steinbrüchen ber ©ebrüber 9tobert§, in Sefferfon £ownfl)ip, 9Jtabifon ßountn, erljal*

ten. (Ufer be§ Sittle SDarb^ Sreef.)

Wo. 2.

Jlotjlenfaurer Bali
'.

64.20

#ot)lenfaure ^agnefia 34.44

forterbe unb ©ifen 00

Unlö3Utt)e ©toffc 1.10

99.74

G—40
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»nalrrfe 3lo. 3 betrifft baä ©cftcin, roeldjeä bei »eßefontaine an ber »ajtt be£

Sotniferou^ttlfftcinö liegt, (@tet>enfon'ä Steinbrüche.)

9io. 3.

ffot>lenfaurer Äoß -
b
*'f

tfo^enfaure SÄagnefta
41~°

^onerbe unb Gtfen -^
Unlöaiid&e Stoffe

1M

99.29

3)er SScrglei^unfl roegen wirb ba£ 2lnalnfenergebnifc be§ unteren 6ormferou3*

Äalffteinö von $aulbing 6ountn beigefügt. 3)er Stein befifct bort ein Don ben übri-

gen in t>er ©erie t)or!ommenben ©teinen uerfßtebeneS ausfegen, inbem er md&t fofft*

Uen^alttg unb fein ift unb ein gleichmäßige* Äorn befifct. SDie unterfaßte $robe

ftctmmt auä ßlarf'ä ©teinbrüdien bei (Sljarloe.

9to. 4.

tfol>lenfaurer ßalf
JJ'JJ

tfo^lenfaure 3ttagnefta
'• **•**

S^onerbe unb (Sifen ™7
ietefelige Stoffe •

5
^

Drganitöe Stoffe f^
99.41

3lnalttfen 9io. 5 unb 6 bejte&en fid) auf bie Steinbrüche dou ©mit!) unb $rice.

$ie erftere legt ein günftigeS £eugntfc für bie allgemeine 3ufammenfe£ung beä roerty*

sollften ©teinen im s#rucf)e ab, nämliß be3 §auftein$, mäl)renb 3io. 6 ben ßljarafter

be3 „OHattgefiemS" unb beö brei ober t>ier guft unmittelbar barunter liegenben ©e*

fteinS, meldjeä für bie Äalfgeunnnung am meiften gefd^t roirb, belunbet.

Wo. 5.

ÄoSlenfaurer Äatt •
81.14

tfoljlenfaure ^agnefia l^™
X^onerbc unb (Stfen

- L08

Jüefelige Stoffe • *
lM

100.16

5ßo, 6.

ffo&lenfaurer Äatt
93 *28

Äo^lenjaure SWagnefta
2 -69

©ifenogöb unb Xfyonerbe *• 2.18

Äiefeligc Stoffe..,.
* •' L41

99.56

Setreff* Stto. 5 fann bemerlt werben, baft ber ©e^alt an ^iefeifäure, Anerbe

unb ®ifen auSnaljmSroeife gering ift. SDic meljr blauen Sagen geigen eine beträft*

lidje 3una^me, roie atö Slnafyfe SRo. 7 $u erfefjen ift.
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9to. 7.

ÄoBIcnfaurer JtaH 83.20

ßofjlenfaure 2tfagnefia 11.96

Styonerbe unb (Stfen 80

Unlö^ac^e etoffe 4.00

99.96

9to. 8 geigt bte 3ufammenfe$ung uon ©tttt u. ^JSricc'S befiem Saß. 3Me ana*

tyjirte $robe mürbe mit Sücffid^t auf bie Dualität aus bev klaffe im Dfen Ijerauä*

gefugt ; bie SRefultate biefer Slnalpfe unb ber von 9to. 6 merben uon einer großen

Quantität faum unterftü^t merben. ^wmer^in menn Äall non auänaljmämeife guter

Qualität gemünfdfjt ratrb, fann er t)on biefem befannten §origonte beö Steinbruche^

erlangt merben.

9to. 8.

floljlenfaurer Äal! 94.80

$ol)lenfaure 2ftagnefia 1.21

SHjonerbeunb Gsifen f 80

Unlösliche Stoffe 3.20

100.01

2lnalpfen 5Ro. 9, 10, 11 unb 12 repräfentiren bie nerfdjiebenen $l)afen ber 5De=

laroare ©df)itf)ten. 3Me erften brei Slnalpfen begießen fiel) auf bie ©djiefertfyone,

meldte fidf> im 2)urdf)f$nitt beä .©taat$fteinbrudf)e§ geigen. 3J?an mirb bie med()felnben

Mengen fiefeliger ©toffe bemerfen. @3 fyätten leidet groben ausgewählt werben

fönnen, meiere t>iel größere ^ßrojentjaljlen, als biefe, ergeben fjätten.

SRo. 9.

Äofjlenfaurer ftalf 65.80

$of)lenfaure Hftagnefia 8.02

£f)onerbe unb ©ifen 1.20

Untöälidfje ©toffe 25.00

100.02

»0. 10.

Äoljlenfaurer Aalt 72.82

£ol)lenfaure 9Jiagnefta 5.99

• Xljonerbe unb dstfen 2.80

Unlöälid&e «Stoffe 16.06

Drganifdje Stoffe 1.75

99.42

»0. 11.

$o(jlenfaurer Äatt 88.40

Äoljlenfaure SRagnefia , .. 1.96

^onerbe unb öifen 3.80

Unlösliche Stoffe 5.40

99.56
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Slnal^fe 9to. 12 geigt ben Gljarafier beä SDelamare ©tein§ im nörblid)en S£f)eÜ

bc§ Countt)§. SDte analrifirte $robe mürbe bem blauen Sauftein von gerriä' ©tein-

brud) in ^errt) S^on)nfl)tp entnommen. Dl)ne Steifet ftimmt biefer in ber 3ufam

menfe^ung mit einem großen %$t\l be§ eigentlichen Seiaroare ©teinä überein, roie e§

aud) mit bem allgemeinen 2lu3feben ber gaff tfi.

SRo. 12.

Äo$lenfaürer Aalt 57.09

tfofylenjaure 9flagnefia 33.14

Xf)onerbeunb (Sijen 2.97

Unlösliche ©toffc 5.33

Drgamfdje ©toffe 88

99.41

Sie im Sorftefyenben mitgeteilten 2lnalt)fen fxnb fämmtlid) für bie geotogifcr)e

2(ufnal)me ausgeführt roorben ; 3lo. 2 unb 3 mürben t>on Sßrof. SBormlep geliefert

;

5fto. 5, 6, 7 unb 8 mürben r>on 5Dr. (5. 8. 9ttee§, je$t in £oui3t)iffe, Rentndr), q&

madjt ; unb 9fio. 1, 4, 9, 10, 11 unb 12 mürben t>on $rn. 6. <S. §oroarb xm£abora=

torium ber ©taat3*2(c?erbaus unb ©eroerbfcfyule non Dfyto ausgeführt.

Sei bem 35efpred£)en ber rotrtrjfctjaftlictjen ©eologie ber Formation merben einige

btefer änafyfen in 33etrad)t gebogen merben.

3. Paläontologie. — Ser GorniferouS Äalfftein ift eine grofce Sytrffilien«

nieberlage. gaft alle Äallftctne fxnb organifdjen UrfprungS, aber biefer befunbet fei-

nen Ursprung in jeber ©d)tci)te. Sie ^Jttaffe be£ ©efteinS befielt fyäuftg aus ben un*

gemein rooljl erhaltenen ®ewehzn ber 9JteereSorganiSmen jener fernen Urzeit. Sänge

unb Sloraßen, gelammerte unb einfdjalige ©eljäufe, Wtffydn unb 23raa)iopoben lagen

lunterbunt auf bem SBoben biefeS UrmeereS nerftreut unb bauten auf biefe Steife bura)

langfam erfolgenbe 3ufö£e ben Äalfftein auf. Ungeheure Zeiträume nerfloffen bei

biefer 2lrbett. Tue ©pe§ien, meldte norfyerrfajten, als bie erften ©tf)ia)ten abgelagert

mürben, Ratten i^re $ett unb üerfdjroanben in nielen gaffen allmälig unb lange oor

ber Soffenbung ber ©erie. 9?eue formen traten non 3eit §u 3eit auf, root»on einige

mit ©pejten tbenttfd^ finb, roeldje an meit baoon entfernten Drten angetroffen roer*

ben, mäljrenb anbere ber Sofalität, an meiner fie gefunben merben, eigentümlich finb.

Einige goffxlien fommen in großer 9Jlenge in ber ganzen ^)ör)c ber Formation nor,

unb einige reiben fogar aus beeren einer früheren @pod)e in fie herüber. Rubere

finb ebenfo jafylreidj in bem einen befdjränften §ortgont, melden fie einnehmen, ^n

ein ober groet §ufe fialfftein fielet man fie überall, roäfyrenb !ein 33rud?ftücf unb leine

©pur berfelben barüber ober barunter gefunben mirb.

SDBte hti äffen ©ruppirungen non goffüien finb niele ©pejien auf \t\)x menige

©Eemplare — rjäufig auf ein einiges — begrünbet. Ser 3Reid)tl)um ber Formation

ift in biefer §infxd)t notf) nidjt in irgenb einem gegiemenben ©rabe er!annt. SBenn

berfelbe ©rab non ^ntereffe unb 9JUil)e biefer Formation gemibmet mirb, melier $um

Seifpiel auf bie Gincinnatt Formation nerroenbet mürbe, fo mirb it)r ©pegienfer^eicx)*

nife um mehrere 5Rale größer merben, als e§ jefct ift.
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©inen ftarfen 2lnfprudj auf unfer gntetefie ergebt biefe Formation burdj ben

Umftanb, ba$ fie bie früfyeften unbestreitbaren Ueberrefte von 2 a n b p f l a n 3 e n unb

t>on2Birbeltl)teren, welche in btn ©eftetnen bes Sontinenteä gefunben werben,

birgt. gt)re Saumfarne unb ü)re gtfd)e finb gän^lid) neue £ppen in ber SBelt. (Sin

befonbereS ^ntereffe lenft fi<$ auf biefe frühen formen wegen ifyreS einflufieä auf bie

fragen ber Slbftammung.

©in 25er§etdjnif* ber aus biefer Formation betriebenen ^offilien wirb ^ier bei=

gefügt. Äein 9?ame wirb angeführt, aufgenommen auf Autorität ber ^aläontobgen

ber aufnähme — §rn. %. 8. 3tteef, SJJrof. 3t. % Sö^itfielb unb Sßrof. §. «. 3itcHs

fon. eine grofje 2ln§a^I ber ©pegien finb in ber Sammlung ber <3taat34>Werbau=

unb ©ewerbfc^ule non Dfyio pertreten. 3)em ä^er§eid;nife finb bie ©attungsnamen

einiger gut ausgeprägter, aber nicfyt befd^riebener formen beigefügt, welche aU be=

fonbere ©pejien von ben üorgenannten Autoritäten anerlannt worben finb

:

8crjei(j)mjj ber Bef^ticienen ftufftlien bes (lortufenms ÄalfficitiS tum Dljio.

$ucu3artige Jansen auf ben oberen glädjen ber oberen «Seiten in ben ©taatöfteinbrü*

ct)en bei Kolumbus.

Spirophyton—cauda galli ?

Gattung Cauloptekis.

(Saumfarne.)

Caulopteris antiqua, -ftetoberrty.

C. peregrina, 9£eroberrty.

(Gattung Lepidodendkon.

(2ftoo&farne.)

Lepidodendron, Gaspianum ? 3)an>fon.

©attung Dadoxylon.

(Urliefer.)

Dadoxylon Newberryi, 2>arofon.

£d)tt>&mme.

Gattung Stromatopora. £)eQ3latnüiHe.

Stromatopora granulosa, 9^idj.

" Sanduskyensis, ^ommger (nict)t veröffentlicht.)

2lnmer!ung. — 3)iefe jraei @pe§ien mögen fi$ als ibentifdj erroeifen.

Stromatopora ponderosa, Nid).
" concentrica, ©otbf.?
"

substriatella, ^ict).

" nodulata, 9äd).

dtattung Syringostroma. ülicfyoljon.

Syringostroma densa, 9ftcf).

" columnaris, 3Uc^
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£otaf£m.

dtattung Favosites. £amar<£

Favosites gothlandica, Samarcf.

" basaltica.

" turbinata, SBUttngä. (F. hemisphericum, Danbeft?)

" pleurodictyoides, -ftidj.

" polymorpha, ©olbf.

" invaginata, 9ftd).

(Stattung Phillipsastrea? $*SDrfc.

Phillipsastrea ? gigas, Dreien.

(Stattung Acervularia. ©djroeigger.

Acervularia profunda, §atf.

" Davidsoni, (£. unb §.

(Stattung Eridophyllum. (SbroarbS unb §ai§ne.

Eridophyllum strictum, @. unb £>.

" Verneuilanum, @. unb <q.

©attung Syringopora. ©olbfufj.

Syringopora Hisingeri, 33iUing3.

" Maclurei, StUingg.

(Gattung Heliophyllum. §aß.

Heliophyllum Halli. ($. unb §.

(Gattung Cyathophyllum. ©olbfufj.

Cyathophyllum rugosum, fpaü.

" Zenkeri, 23ilüng3.

(Stattung Zaphrentis. SlafineSque.

Zaphrentis gigantea, (£. unb §.
" prolifica, SBiffingö.

" multilamellata, 9ftd[).

Wortheni, 9ttd&.

Edwardsi, 9l\%.

(Stattung Cystiphyllum. Sonöbale.

Cystiphyllum Americanum.
" Ohioense, s

Jittf).

" vesiculosum •

s
Jfttf).

(Gattung Ptilodictya. £onöbale.

Ptilodictya Gilberti, Med.

epcjtcS? 2Ree!.
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(Stauung Fenestella. Sonäbale.

Fenestella, BpegieS?

ittinoiben unb g^ßibeeit.

(Stattltttg Megistocrinus.

Megistocrinus (Actinocrinus) spinulosus, £gon.

©OttUltg DOLATOCRINUS.

Dolatocrinus Marshi.
" radiatus, §aÜ.

GJattung Nucleocrinus. ßonrab.

Nucleocrinus Verneuili, £rooft.

©attttltg Codaster. SftcGo^.

Codaster pyramidatus, ©§umarb.

(Stattmtg Dalmania. ©mmericf}.

Dalmania Ohioensis, ^eef
;
(D. Helena, §afl,)

" ealypso, §aÜ.

(Gattung Proetus. ©temingcr.

Proetus crassimarginatus, §all.

" planimarginatus, £aü.

dtattuttg Phacops. (Smmertdj.

Phacops bufo. var. rana, ©reen.

^xa^iopoben.

©attung Centronellä. §aH.

Centronella glans fagea ? £aÜ.

(öattung Tropidoleptus. §aU.

Tropidoleptus carinatus, ©onrab.

©attung Terebratula. StEjro^b.

Terebratula Sullivanti, <0aH.

®attun$ Spirifera. 6on>er5g.

Spirifera aeuminata, (Eonr.
" duodenaria, §all.
" euryteines, Droen.
" fiinbriata, (Eonr.
"

gregaria, (Elapp.
"

Grieri, §att.

" macra, §aü.
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Spirifera macronota, §aU.
" macrothyris, §aü.
" maia, 33tÜmg3.
" Manni, §att.
" mucronata, ©onr.
" Oweni, §aH.
" varicosa, gaU.

®otttttt0 Spiriperina. £>'Dr&ign9.

Spiriferina raricosta, Gonr.

©attung Meristella» §aH.

Meristella nasuta, (£onr.
"

scitula, <QaU.

©attuttg Oyrtina. SDcroibfon.

Cyrtina Hamiltonensis, üQatt.

(Haftung Nucleosira. §aH.

Nucleospira concinna, £)ctü.

©attttltg Athyris. Sftcßog.

Athyris spiriferoides, (Saton.

" vittata, ©aß.

(Sattung Atrypa. Kaiman.

Atrypa reticularis, 2)alm.

" aspera, ©cf)t. ?

©attung Rhynchonella. giftet.

Rhynchonella Carolina, jQaß.

©attung Pentamerus. ©oroerbti.

Pentamerus aratus, $all.

©attung Orthis. £>alman.

Orthis Vanuxenii, §aß.
'* propinqua, Qail.

(Gattung Strophomena. Sfafineöque.

Strophomena rhomboidalis, SBafyl.

©attung Strophodonta. $att.

Strophodonta hemispherica, §att.

demissa, (Ecmr.

sub-demissa, §ctll.

Pattersoni, £>all.

perplana, (Sonr. (S. fragilis, Spatt.)

inequistriata, (Sonr.

(Gattung Streptorhynchus. $ing.

Streptorhynchus Chemungensis, (£onr. ; var. Pandora, SJifl.
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(Stattung Productella. §all.

Productella spinulicostae, ^all.

dtattuug Chonetes. gifd).

Chonetes laticosta, featt.

Gattung Discina. £amar&

Discina, ©pe^ieö (?)

(Stauung Lingula. 93ruguiere$.

Lingula Manni, £cttt.

iamcITiarandjtaten.

(Gattung Aviculopecten. Sftcßop.

Aviculopecten parilis, Gortr.

ßtattung Pterinea. ©oibfujj.

Pterinea fiabella.

(Gattung Conocardium. Söronm.

Conocardium trigonale, §a\l.

" Ohioense, Wled.
" ©pejieö. (nid)t betrieben.)

(Gattung Paracyclas.

Paracyclas Ohioensis, Meet
"

elliptica, £aH.
"

occidentalis, §. unb 3B.

dtattuug Solemya. Samara.

Solemya vetusta, 3Jieef.

GtattUttg Mytilarca.

Mytilarca ponderosa, £. unb 30.

(Gattung Clinopistha. 9tteef unb SBortljen.

Clinopistha antiqua, 2KeeI.

(Gattung Sanguinolites. 3Wc(5oty.

Sanguinolites Sanduskyensis, 3fteef.

(Stattung Xenophora. giftet.

Xenophora antiqua, 2KeeJ.

(Stattung Porcellia. ^eueille.

Porcellia Sciota, £>aU.

dtatmng Nyassa.

Nyassa arguta.
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©attung Grammysia. 2)e58erneuil

Grammysia secunda, ©all.

bisulcata. (?)

§aftexopoben.

(©d&netfen.)

©attung Naticopsis. Wlc&oq.

Naticopsis humilis, Sfteef.

levis, aReef.

" aequistriata, 9)2eef.

"
cretacea, ©. unb 28.

©attttttg Loxonema. Sßljtlltpä.

Loxonema HamiJtoniae, Spalt.

©attung Isonema. ©all.

Isonema bellatula, ©aß.

©attung Okthonema. Wleei unb SBort^en.

Orthonema Newberryi, 2fteef.

©attung Turbo, &inne.

Turbo Shumardi, ganbefl.
u rotundata, ©all.

©attung Euomphalus. ©oroerbt).

Euomphalus De Cewi, 23ittmg3.

©attung Pleurotomaria. 2)efrance.

Pleurotomaria lucina, ©aE.
" Kearneyi, ©all.

. ©attung Cyclonema. ©all.

Cyclonema crenulata, äfteef

.

GfrattutlQ Murchisonia. S)c SJerneuü.

Murchisonia Maia, ©all.

©attung Platyceras. ©onrab.

Platyceras duniosum, (Eonr.

" dumosum var. attenuatum, 3fteef.

li multispinosmn, äfteef.

" carinatum, ©all.

" (©pejieö nid^t betrieben.)

©attung Platyostoma. (Eonrab.

Platyostoma Lichas, ©all.

" lineatum, (£onr.

©ttttung Trochonema. Salter.

Trochonema tricarinata. äfteel.
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Gattung Bellerophon. 9Äontfort.

Bellerophon Newberryii, -äfteef.

" propinquus, 2ßeef.

Igtetopoben.

(gftigelfüfjler.)

©attutig Conulabia. WiUet.

Conularia elegantula, 9fteef.

Gattung Tentaculites. ©djlotljetm.

Tentaculites, (©pe^ieß mtfjt befdjrieben.)

Slnmerfung. — SDtcfc gorm ift allgemein als T. scalaris befamtt. ©cöl.

£cpf)atopobcn.

(Äammergepufe.)

Gattung Orthoceras. SBretjniuS.

Orthoceras profundum, <pall.

" (<5pe,$teä ? nictjt betrieben), (EoEege ©abinet.
" (Spesieö ? md)t betrieben), „ „
" (©pe^teS ? nid)t betrieben), „ „

Gattung Gyroceras. Tiefet.

Gyroceras Cyclops, £aÜ.
li Ohioense, äfteef.

" inelegans, 3fteef.

©ttttung Cyrtoceras. (Mbfufj.

Cyrtoceras Ohioense, 9fleet

©attiutg Gomphoceras. ©oroerbp.

Gomphoeeras (©pe^ieä nitf)t betrieben), ßottege ßabinet.

(5if«e.)

©attiitig Mackopetalicthys. sJZort^rooob unb Droen.

Maeropetalicthys Sullivanti, yiewb.

(Gattung Onychodus. ^ieroberrg.

Onychodus sigmoides, ?ierab.

" ©pe^ieS? yiifyt betrieben.

dtottung Coccosteus. 2lgaffi$.

Coceosteus occidentalis, 9len)b.

(Gattung Asterosteus. 9ietüberrtL

Asterosteus stenocephalus, 9^erob.
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©ttttung Acanthaspis. -fteiüberrg.

Acanthaspis armatus, -fterob.

©attttng Acantholepis. ^ero&errg.

Acantholepis pustulosus, -fterob.

($attun$ Liognathus. yiexühevxi).

Liognathus spatulatus, Vterüb.

®attun$ Mach^racanth us. ^eraberr^.

Machseracanthus major, -fterob.

" peraeutus, dUmb,
" sulcatus, 3^erob.

©attttttg Cyrtacanthus. üfteroberrfy.

Cyrtacanthus dentatus, -Werob.

Gattung Rhynchodus. s
Jten>berrty.

Rhynchodus secans, 9ierob.

" fiangens, 9?en)b.

'*
crassus, 9£erob.

SSotftefyenbeä SSerjeid^nife umfaßt, rate t>etftanben werben mufe, alle goffilien,

roelcfye im GorniferouS Äalfftein von Dtjio gefunben, betrieben unb ibentift§itt root*

ben finb. (Sine beträchtliche Slngafjl berfelben ift in ben bereite üetöffentltdjten San-

ben bet Paläontologie von Dljio enthalten. anbete finb in S3etid)ten anbetet Staa-

ten nad) (Sjemplaren au$ Dl)io befdjtieben motben unt> nod) anbete finb "Spesen,

roeldje in ben ©efteinen biefeä 3eitaltet£ in t)etfd)iebenen ©egenben 2lmetifa3 gemein?

fcfyaftlid) t)otfommen, unb einige berfelben geübten fogat aud) bet alten 2Belt an,

©inige Angaben in Se§ug auf hie §oti§onte, auf melden etnige bet ©pejien t)ot=

fommen, roetben l)iet beigefügt.

golgenbe goffilien befi^en in gtanflin Sountn eine feljr getinge fenftecfyie 3Ser=

bteitung

:

Ungefaßt fünf§ef)n %u% untet bem ^nodjenlaget bilbet Cystiphyllum Ameri-
canum auf inet biä fünf gufe fyäufxg einen großen ^C^eil be§ ©efteineä.

Eridophyllum Verneuilanum fyält fid) in gtanflin ßountt) fel)t ftteng auf

einem §oti§ont. Sftan finbet es ungefaßt btei %u% untet bem $nod)enlaget unb ift

mit bet gotmatton co=e£tenfit). 2Bo immet bet geistige §oti§ont etteid)t roitb, fin=

bet man btefeä 3*offil. liefet §oti§ont ift mit bem, meldet btefeä goffil bei 6an=
busln enthält, ntcfyt ibentifigitt motben. 3u bet ßeit, a^ biefe Sage fid) bilbete,

fcfyeinen bie Sfteete bamit gepflaftett geraefen $u fein.

Nucleocrinus Verneuili gehört jtu tfdjen gmet $iefeßagen, getabe untet bem
Änodjenlaget. Sluf biefem §oti§ont fommt biefeä $offtl in gtofcet SIKenge vor.

Platyceras dumosum mitb in betfelben ©d)id;te gleichfalls in gtof$er 3«^
gefunben, bod) mag e§ nid)t batauf befdjtänft fein.

Spirifera maia ift nut in ben untetften Sagen bet 5Delamate ©djicfyten ange*
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troffen raorben. 2)aSfelbe gilt für Athyris vittata, roeldje in bcm Änodjenlager

t)or!ommt.

Grammysia bi-sulcata lommt nafye bem unterftcn STljeil ber Delaware

<Scf)id)ten t)or, bod) begegnet man t^r feiten.

Rhynchonella Carolina gehört bem Änodjenlager fe^r nafye — roirb fogar

manchesmal barin gefunben.

SDer einige ientaculit, melier in bem Aftern befannt ift (Tentaculites

<Spe§ieS ?) gehört in bie $)elan)are=<3d)id)ten, unb oorrategenb in bie oberften Sagen.

$n ben fünf^n gufc unter bem nod^enlager finbet man folgenbe formen.

2)ie mit einem ©terndjen bezeichneten fommen, fomeit befannt ift, an anberen Orten

nidf)t t>or, aber ausgiebigere gorfdmngen an folgen Drten finb notljroenbtg.

Spirifera acuminata.

Spirifera manni.*

Spirifera duodenaria.*

Spirifera gregaria.

Strophomena rhomboidalis.

Strophodonta hemispherica.

Chonetes laticosta.*

Atrypa reticularis.

Nucleospira concinna.*

Platyceras dumosum.*
Proetus planimarginatus.

Dalmania Ohioensis.

Phacops bufo.

Nueleocrirms Verneuili.*

Cystiphyllum Americanum.*

Favosites.

Cyathophyllum Zenkeri?

Eridophyllum Verneuilanum.*

Fenestella.

5DeS befonberen SntereffeS, mit meinem bie tiefte t)on Urfifdfjen, meldte im Sor*

niferouS=Äalfftein enthalten finb, betrachtet merben muffen, ift bereits (Srroäljmmg

gefd^e^en. SDiefelben bezeichnen baS S3orl)anbenfein eines fyöljeren STppuS von SCfyie*

ren in biefer Formation, als irgenb roeldje barunter liegenbe ©d)id)ten enthalten.

SDiefelben bilben bie älteften unb unterften SHefte von SBirbelt^ieren, welken mir in

ber auffteigenben geologifdjen ©tufenretfye beS (kontinentes begegnen. ®er 3BirbeI-

tfyier^ltmuS tritt l)ier, rote an an^exm Drten, in feiner meberften Älaffe auf, nämlidj

ben giften.

gür bie Sefpred^ung ber goologifdjen Sage unb ber @in§el^eiten beS SaueS biefer

gifd^e beS ßormferouS Äalfftein mirb ber Sefer auf bie Kapitel beS I. unb II. San=

beS ber Paläontologie oermiefen, meldte barüber fyanbeln. Sßenn man befagte Rayu

tel nachlieft, roirb man erfahren, bajj oiele oon biefen Urftfdjen eine bebeutenbe

©röfce unb in mannen 33e$iel)ungen ftdfjerlicf) eine ziemlich Ijofje Drganifation befafcen.

^Diejenigen oon heutzutage, benen fie am meiften ä^nltd) finb, finb bie ©anoiben,

meldte in üRorb<$lmerifa burd) ben !Qed)t unb ©tör repräfenttrt werben, unb bie $au

fifcfye, meldte in ben heutigen Speeren weit oerbreitet finb.
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SDie beftimmte ©d)id)te, in welker fie §um erften ÜRale auftreten, fann nid)t ge*

nau angegeben werben, bod) fo t)iel ift fid)er, baft fie giemlid) tief in ber GorniferouS

Serie liegt, ©te befinbet ficfy unter ben maffigen Sagen, welche bie $8aftS beS ©n=

ftemS bilben. 3)ie Ueberrefte, weld;e auf biefem unterften §ort$onte gefunben wer*

ben, finb ©djäbelplatten beS großen ©anoibfifd)eS, Macropetalichtys Sullivanti,

weldje l)äufig ju einem fymmetrifdjen ©d)äbel vereinigt finb. SDieS ift fomit ber un=

terfte unb ältefte gifdj ber ®et)onifd)en ©efteine twn 5üI)io. SDte tnpifdjen @r,emplare

würben oon §rn. gofeplj ©ußümnt ju GolumbuS geliefert, beffen forgfältiger unb

üerftänbiger SBefidjtigung ber ©taatSftetnbrüd)e, als fie am auSgiebtgften abgebaut

würben, bie äöiffenfdjaf* in l)ol)em ©rabe verpflichtet ift. ©ine giemlid) grofce Angafjl

fcer intereffanteften goffüien ber Formation mürben von ü)tn gu jener 3eit gefammelt,

SDie Ueberrefte biefeS gifdjeS ftammen, fomeit befannt, fämmtlid) oon einem §orijont.

SDie näd)ften gifd?refte, melden mir bd bem Auffteigen in ber ©erie begegnen,

finb bie beS Onychodus sigmoides, beffen 3ä*)ne in bem mittleren £f)eil beS (Sor=

mferouS ÄalfftemS t)on granflin ßountp leine ungewöhnlichen goffilien finb. ®ie

Stefte biefer ©attung, meffetd&t biefer ©pe^teS, werben gleichfalls in einer betraf

liefen fen!red)ten Ausbreitung gefunben. S)iefelben fönnen wemgftenS in bem £>uron

©djiefertljon »erfolgt werben.

@S gab eine 3eit in ber @efd)id)te beS GorniferouS leeres, als gifdje von biefer

©attung feine auffälligften unb galjlreidjften SJewoljner bilbeten. Auf ^unberte von

Quabratmeilen gab eS faum einen Quabratfujs beS SfJleereSbobenS, welc&er nid)t einen

3al)n ober eine Äieferplatte eines gifdjeS enthielt, welker in bem barüber wogenben

SBaffer feinem ©efdjicfe erlegen war. @S gab beträd)tlid)e ©ebiete, welche bie ©am=

melplä^e, x>ieKeid)t bie Said)ftellen biefer
s)JkereSftfa)e gewefen finb. ©afelbft finb

il)re Ueberrefte, mit AuSfdjlufc von faft jebem anberen 2)inge, angehäuft, ©ine fedjS*

§öHige Sage befielt sorwiegenb aus biejen Steften. <Ss ift baS $n odjen lager,

beffen fo fyäuftg @rwäl)nung gettjan würbe.

teuere gorfdjungen fyaben bargetfyan, bafc auf großen ©treefen beS SobenS ber

heutigen 3Reere bie 3<il)ne oon §aififd)en in großer sJJtenge twrfommen. 2)aS ©d)lepp=

nefc !ann biefen 23oben faum ein paar Minuten abfragen, ol)ne einen ober mehrere

foldjer 3äf)ne, welche manchesmal wei£ unb frifd) unb mandjeSmal in mineraüfcfyen

Soncretionen eingefcfyloffen finb, ^aufzubringen. Qn allen folgen beeren rvad)\zn

bie Ablagerungen fefyr langfam unb baS ©d;leppne£ bringt fe^r wa^rfdjeinlid) in

einem 3uge bie Anhäufungen oon £)u£enben, rießeidjt von ^unberten oon ^afyren

herauf. 3)er ©runb, warum 3äl)ne in oiel größerer 9Wenge gefunben werben, als

anbere Steile beS ©feletteS, ift, baf, fie ^u ben wenigen feilen gehören, welche burd;

unb burdj mineralifd) geworben finb unb bemgemäfs ber Serwefung 3Siberftanb lei=

ften. ®aS ©erüfte beS §aieS befteljt oorwiegenb aus Änorpel. 5Dtefe ^^atfac^en

ermöglichen unS, ben Hrfprung ber Sage im GormferouS Äallftein, welche wir im

aSorliegenben betrauten, 5U oerftel)en. 2)te 2T()atfad)e felbft bietet ein großes ga=

tereffe. Äaum waren gtfdje in ben ^teeren erfc^tenen, als fie faft unbefdjränften

s
^3efi^ batwn ergriffen, ©in Äno^enlager, aus iljren Ueberreften befteljenb, ift eine

ber erften ^batjadjen i^rer ©ef^td;te in ben europäifdjen ©efteinen, wie in unferen

eigenen.
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IV. *$ßivtW$aftti$e §eoto$ie.

3m :ftadf)folgenben werben einige weitere Angaben bejüglidf) ber nü|lid^en 33er-

wenbungen beS EorniferouS HalffteinS mitgeteilt.

SDiefe Verwenbungen finb gmeifacfjer Art unb finb bereits nebenbei berührt wor=

ben. £>ie Formation liefert 23 a u ft e i n e unb §t a l f. ®er Sorratl) in granflin

ßountt) ift unenblid) grof$. (Sr !ann nacl) ber Duabratmeüe beregnet werben, unb

befinbet fid) auf ©ebieten, welche fefyr wenig Slbräumen erforbern unb wo eifenbarjm

tranSport leidjt erlangt werben fann. SDie ©röfce beS Vorrates wirb am beften er=

fannt, wenn man fid) erinnert, baf3 bie Steinbrüche niemals weniger als groanjig gu£
tief finb unb bod) l)äufig breiig §ufc Stein, wotwn faft an jeber gufc für irgenb einen

3wecf nermenbbar ift, über bem SBafferfpiegel beS gluffeS liegen. Sfoljmen mir an,

bafc bie fpejiftfd&e Schwere beS ÄalffteinS 2.5 ift, fo ergibt ein Slcfer Oberfläche, wenn
bis ju einer Xiefe von 25 $uft abgebaut, 85,000 Tonnen unb eine Duabratmeile un*

ter benfelben SSerfjaltmjfert 54,400,000 Sonnen, eine sJKenge, welche in 3al)len leidet

auSgebrücft werben Iann, von ber mir un% aber feine angemeffene 33orfteKung machen

fönnen.

3)er Sljarafter beS ÖaufteineS mu^ nod) befd)rieben werben, Sefjr x>iel Iann

ju feinen ©unften gefagt werben. @S ift ein bid)ter, compafter ^alfftein von einer

fpejififd^en Schwere, welche 2.5 überfteigt. ©r ift fefyr ftarf unb fann jebe Saft tra=

gen, welche bie 33aufunft forbert. Sine Slngarjl Sagen liefern § a u ft e i n , baS

rjeiftt, ber Stein liegt in Stüden oon mehreren ljunbert duabratfufjen unb fann in

Slöcfen gebrochen werben, welche grofc genug finb, um für Schwellen, genfterfrönung,

Plattformen unb äl)nltcr)e SSerwanblungen $u bienen. Sßenn ber (Stein in biefer

Söeife IjerauSgeförbert wirb, bann erhielt er ben tuerfacljen ^SreiS, weldjen 33 a u^

ft e i n, baS rjeifct, jener Stein, welker in für fold) : Verwenbungen §u fleinen 33löcfen

gebrochen wirb, bringt. $n ber 3ftegel Iäfet er fid> mit genügenber Seidjtigfeit bear=

beiten, jebodt) befitjen einige Sagen, welche au^erbem geeignet waren, einen §u großen

Äiefelgel)alt. Seine garbe ift |el)r gut, alle Sdjattirungen finb gefällig unb ange=

nerjm unb burd) ein t>erftänbigeS 2IuSmäl)len fann eine rjinretcfjenbe Abwechslung

erhalten werben. 9Jlit ^Bortr)eil laffen fiel) Verzierungen anbringen, Seiften unb an*

bere erhabene arbeiten fyeben fief; gut non i^m ab. (Sin großer Strjeil nimmt eine

ferjr gute Politur an. $n neuerer gett [^ m golurnbuS eine SBerfftätte gegrünbet

worben, in welcher ber Stein abgefcljliffen wirb ; biefelbe liefert gute Slrbeit.

§tnfid)tlidj ber 3)auerr;aftigfeit, welche fdfjliefcltd) bei bem Seftimmen feines

SBertljeS als eines SaufteineS bie §auptfacf)e ift, fann gefagt werben, baf$ ber 6orni=

ferouS Äalfftein eine grofce 9Kenge Materials liefert, welkes entfd)ieben beffer ift,

als bie burd^fd^nittlidjen Äalffteine im Slßgemeinen. 3)er §auptnad)trjetl liegt in

feinem goffilienreid)tl)um. -JftandjeSmal ift baS $offtl fo feft mit ber ©efteinSmaffe

üerlötljet, ba| ber S^eil beS Steins, meldjer baS ^offil umgibt, feine größere ?leig=

ung 5um Verwittern §eigt, als ber übrige, häufiger aber befielt in ber 3uf^mmen=

fe^ung ein geringer Unterfc^ieb §wifc|en bem goffil unb bem ©eftein, in welchem

gaße baS goffil fefter tft.

S)er 3SereinigungSlinie entlang faffen bie atmofp^ärifcf;en ^Igenjien leidet §alt,

unb wenige %afyxe genügen, bem beljauenen Stein ein rauhes unb unfdjöneS SluS?
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feljen gu verleiben, ©enug Seifpiele von biefer (Sinwtrfung fönnen an bem beften

©ebäube, für welches ber Äalfftetn jemals uerwenbet würbe, nämltdj an bem ©taats*

gebäube, gefunben werben. SDünnere Sagen, fold)e, weldje fed)S ober ad^t ßott mef=

fen, ftnb in ber Siegel biejenigen, welche fid^ in biefer £inftd)t am fdf)led)teften Bernau

ren, unb glatt beljauene glasen werben mel)r entfteßt, als anbere. @S ift bie Sluf*

gäbe be§ 2Ircf)iteften, ben ©tein fo §u uermenben, baß er bem 2lnfd)eine ber ©djwädfje

unb beS Verfalles entgeht, benn baS Hebel liegt ^auptfäd)Itd; in ber unfdjönen Dber=

fläcfje, welche baS geringe 33erwittern. tjeroorbringt. £>ie ©tärfe beS SlodeS, wenn
gut gelegt, Ijält 3al)rl)unberte aus.

SDie 3JMd(jttgfeit ber ucrfcljiebenen <g>aufteinlagen ift bereite angeführt worben.

gaft irgenb eine verlangte SDide, von x>ier Bio fed^ig 3oK, fann geliefert werben.

Sei einer 2lufgäl)lung berfelben finben mir

:

(Sine 4§ößige Sage ; eine 6§ößige Sage ; eine 7§öHige Sage ; eine Völlige Sage

;

eine lOjöttige Sage ; eine llgößige Sage; eine 12jöttige Sage; eine l^öllige Sage

;

eine 16§öHige Sage ; eine l^öHige Sage ; eine 24§ölltge Sage ; eine 27$öllige Sage

;

eine 30göEige Sage ; eine 34§öHige Sage ; eine 60§öHtge Sage.

&nt weitere mistige ^erwenbung, meldte biefer ^alfftem ftnbet, ift feine 33e-

nü|ung gu ©traßenunterlagen. ©leid) anberen Äalffteinen erweift er ftd) für baS

bewerfen eines tnel benü^ten $ai)rwegeS ungenügenb. (Sr wirb leidet §u ©taub

germalmt, beffen Seidjtigfeit geftattet, baß er feljr leidet in bie Suft fid) ergebt. 2Benn

er aber als Unterlagpflafter für Spalte ober anbere Oberflächen benu£t wirb, fo

entfpricfyt er bem ßweefe ausgezeichnet.

SDie §auptftetnbrüd)e, meld)e gegenwärtig abgebaut werben, finb bie gwei, von

welchen ©urd;fd)nttte mitgeteilt würben, nämlid) bie ©taatS=©tetnbrüd)e unb ©mitl)

unb ^rice'S Steinbrüche. SDie erfteren umfaffen fowof)l bie vielen Slnbrücfye, welche

in ber unmittelbaren Umgegenb ber 33rüd)e, welche (Sigentfjum beS <Staate% finb, ge*

mad)t werben, wie aucl) biefe auSgebeljnien 23rüd;e felbft. ftofylxtifyt garmer betreib

hm gegenwärtig auf beiben ©eilen beS gluffeS auf vier teilen oberhalb ber ©tabt

in geringem ülftaße baS ©tetnbredjen.

$)ie anbere §auptoerwenbung, welche biefe Formation finbet, ift bie ©ewmnung
von Äaif. ©in großes ©efdfjäft biefer 2lrt wirb in Skrbinbung mit ben x>orerwäl)n=

ten Steinbrüchen betrieben. ©in beträchtlicher £fjeil beS ÄalffteinS, nämlid) ad)t bis

gefyn guß unter ben ^Delaware ©d)id)ten, eignet ftdj für btefen $wed beffer, als für

einen anberen. 3)a er für SBaugrbede §u leidet ift, fo würbe es notfywenbtg fein, il)n

mit großen Äoften gu entfernen, um bie barunter liegenben wertvollen Sagen 311

erreichen, was jebodf) erfpart wirb, ba er mit "otn beften 9tefultaten in ben $alföfen

verarbeitet wirb. S)ie bereits angeführten 2Inalnfenergebniffe befunben ben &§axab

ter beS erzeugten $alfeS. 2Bie bereits erwähnt würbet liefern biefe ©teinbrücrje ben

reinften foljlenfauren $alf, welcher im ©roßen in Dl)io gebrannt wirb. @S fann

letd)t baln'n gebrad;t werben,, ba^ bie Defen burdjfdmtttltd) neunzig ^rogent Äal! Ite=

fern ; aber ber Umftanb, baty ber Slbfafl unb bie Srudjftüde beS SauftetnS aus ö!o=

nomifcljen 5tüdtfid^ten mttgebrannt werben, anftatt fte als 9?er lüfte wegjulaffen, oer=

minbert ben ^rogentfal einigermaßen. 3)te unteren Sagen enthalten, wie man fid^

erinnern wirb, eine größere -Beenge ^Jlagnefia. SDur($ biefen Seftanbtljeil wirb ber
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ßfyarafter be3 Äalfeä einigermaßen Deränbert, man fann jebodj? nid)i fagen, baß er

baburdf) für alle $erwenbungen gefd^äbtgt wirb. 2)ie beften 2lbpu£falfe t)on D&io
finb tjeute jene, weldje aus ben oberfilurifdjen Formationen, bem Niagara Äalfftein

unb bem SBafferfalf, gewonnen werben, welche in cljemifdjer §infid)t foljlenfaurer

SWagnefia^Äalf finb ; oon biefen fann ber ©pringfielb Äalf als ein ^tepräfentant an=

genommen werben. %üx bie Papiermühlen, für ©la^ütten, für §odjöfen unb mzU
leid)t aud) für ©abwerfe, muß baö $robuft im &erl)ältmß §u feinem Äalfgeljalt ge=

fdjäfct werben
;

in ber weiteren äJerroenbung be3 ßalfeS jebod), als Mörtel, ift eine

ijolje ^rogentmenge ÄalfeS nid&t notljwenbig, um eine oor§ügltd)e Dualität jii ftd&ern.

®ie SSal^eit ift, baß bie oerfd^iebenen Äalfftetnforten oerfd^iebene Äalfforten liefern,

unb ber ©ebraudj l)at mit bem ilmen beigelegten SBertlje tnel §u t^un. (Sie erfor*

bem t>erfd;iebene SeljanblungSweifen. Sine jebe ©orte wirb feljlfd&lagen, wenn fie

einer folgen Seljanblungäroeife unterworfen wirb, weldfje bie anbern erforbern.

$er Golumbuö ßalf ift ein fe^r Reißer, [tarier, weißer Äalf, welcher baljin ge=

bracht werben fann, in jeber £tnfirf)t bie befte Sirbett feiner ärt §u leiften. 3u allen

übrigen SSerroenbungen, §u welken er benu^t würbe, bürfte roaljrfdjeinlid) nod) eine

hinzugefügt werben, nämltd) feine Serwenbung als §o^ofenflußmittel. SDie §0$=
öfen, welche im §ocfing Zfyal gebaut würben ober nodt) im 23au begriffen finb, ^aben
gwar Äalfftetnlager in ben §ügeln, welche ba3 (Srg unb fio^Ic bergen; biefe Sager
aber finb in ber Siegel gering, unb e3 bürfte ficfc fattm als üort!jeill)aft erweifen,

tynen in ba£ innere ber §ügel gu folgen, wenn Äalfftein non fold&er Qualität aus
ben großen Steinbrüchen üon GolumbuS unb Umgegenb fo billig erlangt werben
fann.

(SolumbuS Äalf wirb, gleich faft jebem anbern Stall oon Dl)to, mit §ol§ gebrannt.
3al)lreid;e SSerfuc^e finb angefteüt worben, bei fetner §erftellung bituminöfe Äoljle

ftatt £olg gu gebrauten. £>ie meiften biefer SJerfud&e erwiefen ftd) als ge&lfd&läge.

2Me Dualität beS Äalleä würbe bei biefem 33erfal)ren gefdjäbigt. £)a aber an anbe=
ren Drten Äalf mit Äoljle als Brennmaterial ^ergeftellt wirb, fo muß eS baljin fom=
men, ^ es aud) fjier gefd&ie^t. (Sin anfd)etnenb erfolgreicher SBerfud) üerbient er=

wä^nt §u werben. £>er Äalf, welker gutn 2lbpu£ ber neuen ^rrenanftalt benü#t
würbe, ift mit Äoljle gebrannt worben. ®er Äalfftein würbe in giemlicf) fleine ©tütfe
gerfdjlagen unb bie Äoljle würbe jiemlid^ gleichmäßig burd) ben gangen Dfen t>ertl)eilt.

©eljr Diel Abfall ftellte fid) babei gratis, aber bie §erfteßungSfoften beS ÄalfeS belie=

fen fid), wie es ijeißt, auf weniger als bie §älfte ber ©umme, welche mit $olg ge^
brannter Äalf erforbert.

5Die benü^ten Äalföfen finb oerfd^iebener 2lrt ; biejenigen Firmen, weld)e Äalf
im ©roßen brennen, gebrauten bie eine ober anbere 2lrt oon 3ugofen.

®aö größte ©efd^äft ift baä üon ©titt, $rice u. Somp. ®iefe girma benü|t
§wei Defen nac^ Jage'S tyattnt ;

einer biefer Defen ift im ©tanbe, breiljunbert unb
fünfzig Öufdjel Äalf unb ber anbere tnerljunbert S3ufd>el jeben ^Tag gu liefern, unb
§war ein täglid;eö ^robuft üon fieben^unbert Sufdjel wä^renb adjt Monaten im
^a^re. 3)iefe girma befiel mehrere Defen ber alten ärt, welche gleid)faE§ üorwie=
genb für ben 2i>interbebarf benü|t werben. 3Han red;net, baß eine Älafter §ol§

G—41
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fedjSunbfed^ig 23ufd)el ÄaK brennt, ein gtefultat, meines ben ®urd)fcf)nitt ber beften

^alföfen im Staate erreicht.

3. §uron Schieferten. - 3)aS nädjfte Clement in ber geologtfcf)en

^Reihenfolge beS (SountnS ift ber §uron Sd)iefertl)on — ber fcr,roar§e Sd)iefer »ort

Drjio ber früheren Staatsgeologen. SDerfeibe nimmt ein r>iel größeres ©ebiet im

(Sountt) ein, als irgenb eine anbere Formation, unb l)at bie pljpfxta Uferte ©eograprjie

beweiben üiel mel)r beeinflußt. @r roirb leicht abgefeuert unb bem entfpredjenb finb

bie in i^n geilten Später breit, wobei biegen ber 2öafferfd)eiben auf langen unb

aHmäUgen Abfällen erreicht werben. @r liefert einen mistigen Beitrag ju ben 93o*

benarten beS Sountyä unb prägt feinen eigenen Straftet beträchtlichen ©ebtetSftreden

auf, tro£ ber ^^atfac^e, baj$ biefe gange ©egenb in baS t>on ®rift bebedte ©ebiet beS

Staates ein gefd)loffen ift.

So grofe ift bie ©Ieid)artig!eit beS Materials unb ber Anorbmmg in biefer %ox?

mation, bafe eS bis jefct nod) nid)t möglid) gewefen ift, barin Abteilungen, welche

üon ^unft §u ^Junft ©erfolgt werben fönnen, aufstellen, mit Ausnahme eines gut

ausgeprägten Streifens am 33oben unb eine« anberen am oberften £l)eil ber Serie.

35a eS leine fenfvedjten Tmrdjfdjnitte gibt, welche mer,r als fündig ober fed)Sgtg %u%

umfaffen, ift eS unmöglid) gewefen, bie 3Jtädjtigfeit beS öuron SdjiefertljonS in

granflm Sountp gu befttmmeu. SMefelbe beträgt walrrfd) einlief) ungefähr breirjunbert

gufe. gn s
Jtofe ßountp fommt ber mäd)ttgfte, bis je|t im Staate gemeffene ©urd)=

fdjnitt r»or. SDort ift ber Sd)iefertl)on bretljunbert unb breiunbbreifeig gufe mächtig.

$n §igl)lanb Gountr; mißt ein SDurcbfdjnitt nur gweiljunbert unb fündig %u%, ®ar=

über bjerrfdjt jebod) wenig Zweifel, bafe forgfältig genug ausgeführtes 9?ad)forfd)en

Spuren im Sd)iefertt)on enthüllen ruirb, meiere un3 geftatten werben, aud) Ijier 3Jlef=

jungen üornerjmen gu fönnen.

An ber SBafte ber Serie befinben fid) in biefem Gountt), roie aud) in ^Delaware

6ountt), breifeig $ufe blauer Sd)iefertl)one, burd) meiere !al!l)altige Streifen »erlaufen,

über beren guwetfung Zweifel entfielen mögen. Sie roerben rjter bem §uron Sdjie*

fernen beigefügt, obgleid) fie von il)m burd) eine ebenfo beutlid)e Abgrenzung getrennt

roerben, roie fie r>on ben Äalfftetnen gefdjieben finb, meldte fie h^tden ;
unb fie ftim=

men aber mit irjm in ber Art ber Lagerung, in bem allgemeinen $el)len von goffilien

unb in ber d)emifd)en ßufammenfe^ung überein ; eS fehlen iljnen nur bie bituminöfen

Stoffe, welche bie eigentlichen §uron Scfjiefertrjone öunlel färben. ÖS gibt jebod)

bünne &agen ächten fdjmarjen SdjiefertljonS, meldte burd) biefe £ager uerftreut r>or*

fommen. An anberen Stellen enthält berfetbe ^ori^ont eine oiel größere Angaljl oon

fcfjwargem Sd)iefer, unb biefer Umftanb bient bagu, baS Skrweifen biefer Sd)id)ten

auf baffelbe Snftem gu rechtfertigen.

^n feinem 33end)t über Delaware ßounti; fdjlägt *ßrof. -ft. §. 2öind)ell für bie^

fen blauen Streifen ^zn tarnen Dlentangr) Sd)iefert^on nor, eine groeefs

mäßige unb einfad)e 33e^eid)nung, roeldje hiermit angenommen mirb.

3)er Dlentangri Sd)iefertt)on fdjeint baS ftratigrap^ifd)e Aequioalent ber S(i)ic^=

ten gu fein, meldje oon 3)r. ^embern) Hamilton S dj i e f e r t tj n genannt unb

in ber 9Zät)e non ^rout'S Station, in (Srie (Sountt), gefunben werben unb bort l)od)=

grabig foffilient)altig finb unb nur Hamilton goffilien enthalten. Aber aEe biefe
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gofftlien werben jeboc^ aud) in bem barunter liegenben Äalfftein gefunben ; ber Un*
terfdjieb in ben groei Abfcbnitten ift folgenber : in ben unteren ©crjid)ten finb äd^te

GorniferouS goffilien mit ben übrigen riergefellfdjaftet, wogegen in ben oberen feine

GorniferouS formen gefunben würben. S)er Dlentangn Sd)iefertl)on ber GountieS

^Delaware unb granf lin ift fefyr arm an goffilten irgenb einer Art ; es ift nidjt be=

fannt, baf$ irgenb etwas djarafteriftifdjeS in bemfelben twrfommt, ausgenommen
roenn gewiffe §ifdjrefte, weiche, wie Pfarrer §. .<ger§er berietet, er bei Delaware au§

ßoncretionen in biefen ©djiefertyonen erhalten rjat, fid) als foldje r;erauSftellem

S5te Serwanbtfdjaft biefer bet>omfd)en Äalffteine unb (Sd)iefertl)one oon Dljto

mit ben 9tew 3)orfer Abteilungen berfelben @pod)e bebingt fragen, bie jenen gan§

älmlid) finb, meiere fid; in ber ©eologie unferer unterftlurifdjen Ablagerungen im füb~

wefilid)en Drjio aufwarfen. Ad)tl)unbert guf$ ber unterfilurifdjen Äalffteinc unb

(Sd)tefertf)one werben bort gefunben, welche ofjne gwetfel ben Sxenton üalfftein, gum
£f)eil ben Xltica (5d)tefertrjon unb bie £ubfon Stioer ©ruppe ber Aftern Dörfer geolo*

gifdjen Stufenfolge repräfentiren ; ^iemanb aber vermag bie ©djetbeltnte §u gießen,

wo bie eine @pocbe enbet unb bie anbere beginnt. SDaS Anwadjfen biefer Lager er=

folgte continuirlid). 2)ie Unterbrechungen, weldje bie (Sporen am 9tanbe beS Gon=

tinentes bezeichneten, matten fid) in bem centralen ^Jieere nid)t bemerlbar, fonbern

bie Sebewefen ber unteren Lager gelten wäljrenb ber ungeheuren Zeiträume aus,

roeldje ein foIdjeS 2Bad)fen erforberte. Sie mürben von Seit $u 3eit burd) formen

t>erftärft, weldje Ijöfyeren §ori§onten angeboren ; unb baS sJtefultat ift, bafj l)ier zin

unentwirrbares 33ermifdjen r>on Lebensformen, weldje im Dften beftimmte $ormatio=

nen djarafterifiren, Ijerrfdjt. 23e$ügltd() ber S3e$eid)mmg biefer Lage ift 31t bemerfen,

baf$ alle ^roeibeutigfeit trnburd) befeitigt wirb, wenn man benfelben einen tarnen

gibt, melier oon bem Drte Ijerrüfyrt, wo fie fid) am beften geigen. 5öir r>erroeifen

fämmtlicbe auf bie Gincinnati ©ruppe, wobei mir foldje Abteilungen ma=

d)zn f al§ bie Serrjältniffe f)ter rechtfertigen unb wie bie i^wedmäfcigfett erforbert.

$n gleicher 2Beife wud)fen bie bereits betriebenen beoonifdfjen Salffteine in

einem 9fteere, in meinem biefelben allgemeinen $erl)ältniffe fortl)errfd)ten, wäfyrenb

im Dften feljr üerfergebene Sd)id)ten in ber 23ilbung begriffen waren. SDie @olum=

buS unb bie Delaware ^alffteine beden maljrfdjetnlid) bie (Spodje, in weldjer ber @or=

niferouS ^alfftein unb §um £l)eil bie Hamilton ©ruppe oon ^ew 3)orf fidf) bilbeten,

eS fdjeint aber gar lein ©runb rwrljanben $u fein, bie Unterabteilungen unferer Stu=

fenfolge mit ben Unterabteilungen, weldje fünffyunbert ober eintaufenb teilen ent=

fernt bar>on fid) befinben, ^u ibentifi^iren. %n biefem Sinnenmeere erfolgte eine 6tö=

rung ber früheren
s
$erl)ältntffe, welche burc^ ben Uebergang r>on bem ©olumbuS

Äalfftein in ben ^Delaware Jlallftein be^eidjnet wirb, aber irgenb ein Serbinben biefeS

2ßed)felS mit ©podjenmedjfeln im Dften ift, infofern bie angeführten ^^atfac^en be=

funben, gän^lid) willfürlic^.

^od) fdjeint es notl)wenbig ^u fein, bi£ 5lnwenbung beS Samens „Hamilton" auf

bie $el)n ober j\wölf gufc, weldje unter bem eigentlichen §uron 6d)iefert^on liegen, §u

befc^rän!en. 25aS
/r
§ut»fon Siioer 3eitalter" ber oberen ^al!f!eine non (Sincinnati

wirb allgemein anerlannt, wenngleich bie d)arafteriftifd)en ^renton goffilien in ben=

felben <5cr;id)ten gefunben werben. SluS ben faft gleidjen ©rünben fönnen wir glau=
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ben, baß bte Hamilton ©ruppe von 9tew $orf einen S^eil ber bet>omfd&en Ralfe

fteine, rate audj einen Sljeil ber beuomfäen ©c^iefertrpne oon Dl)io becft.

Ser Dlentangn ©d)tefertl)on &etgt fid) in biefem (Sountn nur in fel)r wenigen

Surd)fd>mtten. Sen beften fiel)t man in ^errn Soron^ip am ©late 9tun, aber nörb*

Uefa von ber Sountygrenje finb im Sljale be* Dtentangn S
arjlreid)e Surcr,fd)nttte ent*

blößt. @r enthält eine beträchtliche 9lnjal)l oon ßalfconcretionen. Siefeiben ftnb

weniger regelmäßig gehaltet, als bie Goncretionen bes eigentlichen §uron ©d)tefer=

thona, unb finb meb,r linsenförmig, als lugelig. 9*ur unbeutlidje ©puren oon gof5

filien'fmb in feinen Magern bemerlt roorben, unb btes waren Srudjftücfe x>on Äoral*

Jen melden für bas Segeidjnen r»on §ori
5
outen leine Sebeutung beigelegt werben lann.

'

Ser eigentliche §uron ©d)iefertl)on beginnt mit einer Slbgrenaung, weldje fo be*

ftimmt ift, wie ein föwarjer ©tri* auf Rapier, ©eine unterfte Sage ift für bie gor.

mation fo djarafterifttfd), wie irgenb eine Sage beffelben, unb oon biefem ^?un!t auf*

wärt* legt mit rounberbarer ©leid)l)eit in ber Sufammenfefcung Sage auf Sage Beug,

niß ab für bie 3uftänbe eines UrmeereS, welche unoeränbert blieben bis ber Soben

mit wenigftens fünftunbert guß feiner unb roa^einli* langfam fid) anbjäufenber

©ebimente bebedt war.

Ser ©d&iefert&on jeigt an frifd) entblößen ©teilen eine bräunlich ober bläuli$

febwar^e garbe ; oermitterte Oberflächen befi^en jebod) eine beutltd) blaue garbe.

Sie »lätter bes ©djiefertljonä finb in allen natürlichen Surd)fd?nitten giemltd) bünn

unb brüdjig, wo aber bas ©eftein auf ^n ober fünfteljn $uß frifd) angebrochen wirb,

ba bieten bie Sager ein fel)r folibeä unb fubftanttelles Sinken, Siefeiben finb je*

bodi nid)t im ©tanbe, ber (gimmrlung ber Sltmofp&äre Sßiberftanb S
u leiften unb bte

folibeften Steile brausen nur einen üBtnter, um in jerfrümelnbe krümmer 311 3er*

fallen welche fid) für bas £erfteUen oon ©euertwegen oorsüglid) eignen. Sa§ lefcte

©tabium il)rer Serfefeung bilbet einen fel)r jä&en, hellfarbigen £l)on, beffen weitere

©rwät)nung gefeiten wirb.

@ine ber auffälligen ®tgentl)ümlid)feiten bes £uron ©djiefertljons bieten bte

qroßen unb fleinen Goncretionen, weldje er in großer SRenge einfließt, ©ie treten

mit bem beginne ber Formation auf unb in ben unterften oier^ig guß fann man alle

Varietäten il)res
s£aues fel}en. Sie ©eftalt, welche bie größeren unb mel)r fnmme*

triften annehmen, ift bie oon abgeplatteten ©pr,äroiben. SRid&t feiten finb §wei

burd) ein Sanb, welches il)re 3Rtttelpunfte vereinigt, oerbunben. 9Kand&e3mal,

teboeb feltener, finb fie fdjeibenförmig, unb oielen fel)lt ein regelmäßiger umriß. %n

ber Äufammenfefcung bemerft man eine mäßige Abwechslung. ©eb,r oiele oon ben

Heineren befielen aus irt)ftallifirtem ©c&raef elftes, unb einige bilben eine ft)mmetrtfd)e

©cbale ober ©d)uppe biefeS ©toffeS um einen weiteren Ston, wobur* fie große

2lermlid)feit mit einem (Sifenguß erhalten. Sie flnotten biefer 8rt beffen l)äufig

eine unregelmäßige ©eftalt. Sie größeren ^emplare enthalten unwanbelbar Stall

unb @ifen
• erfteren finbet man manchesmal in ber SKitte in ©eftalt oon Äalffpat,

bäufiger aber lommt er in einem buntlen, l)eafruftallinifd>en Mineral oor, welkes

aam 'd)arafteriftifd) ift. 35aS Sifen ift ftetö mit bem Äa« innig t)ergefellfd}aftet unb

Jerletyt ben oerwittemben ßoncretionen bie bunfelgelbe ober oc^erartige garbe, welche

fämmtUcrje in biefem ©tabium auöjeid)net.
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(Seltenere ©toffe trifft man §uwetlen in ben frnftatlimfdjen fernen ber (Soncre*

tionen. ©djwerfpat ift einer berfelben. siöie jefct gut befannt ift, finbet man ^umei=

len in ber 9Rittc biefer Körper organifdje Kerne, unb unter biefen finb einige ber in*

tereffanteften unb merfwürbigften goffüien ber ganzen geologifdjen ©erie. £ol§ ift

lein feltener <Sinfdj)luß. ©ine ©pe§teS oon llrfiefer, Dadoxylon Newberryi, 2>ara*

fon, lieferte t)iele non biefen fernen.

Sic Knoten großer gifdje jebod) finb bie merfwürbigften formen, auf meldte

man l)ier ftöfjt.

Pfarrer §. $erjer, t>on Serea, Dljto, gebührt bie @l)re, burd; feine fd)arffinnigen

unb gebulbigen Bemühungen bie Knodjen ber merfwürbigften formen ber großen

©erie twn foffiten giften, meiere bie ©efteine uon Dljio bisher geliefert fyaben, an'S

£\&)t gebogen §u liaben.

Dinichtys, ber l)ier in 9iebe fteljenbe gifd), ift einer ber fonberbarften gifd^e

fowol)l biefer frühen @pod)e, als ber 2Belt überhaupt, gn überrafdjenber Söeife t>er=

einigt er bie @igentl)ümltd)feiten mm gönnen, weldje l)eut§utage weit t)on einanber

getrennt finb. 9Jtel)r als irgenb ein anbereS goffil, Ijat er gebient, nadfeuweifen, bafc

bie grofee ©ruppe ber ©anoiben (©cfcmeljfc&upper) ber beoonifdjen 3ett, ju welker

©ruppe er gehört, „ben elterlichen ©tamm bilbete, aus wek&em burd) SDifferen^irung

nad) ber einen ©eite bie gifd&e unb nad) ber anberen bie 3lmpt)ibien unb Reptilien

fiel) abgroetgten." @r ftimmt in ber Be^aljnung mit bem heutigen Lepiclosiren

(©djuppenmold)), meldten bie meiften ©i)ftematifer ^u ben l)öd)ften giften ber &%U

jcit ftetlen, fo innig überein, ba£ es faum bezweifelt werben fann, ba| ber ledere

burdt) lineare äbfiammung oon iljm l)errül)it. $Son biefer ©attung gibt es jmei ©pe*

jien, weldje aus bem §uron ©d^iefertljon von £>l)io befdjrieben werben. Beibe wa=

ren oon bebeutenber ©röfce unb gewaltiger Kraft. ©el)r ausführliche unb interef*

fante Betreibungen berfelben finb in ben Bänben über Paläontologie, meiere üou

ber 2lufnal)me bereits veröffentlicht morben finb, enthalten.

2lbgefel)en üon ben @tnfd)lüffen biefer (Soncretionen, fann man t)on bem §uron

©djieferttjon oon granflm Gountn fagen, baft er nal^u foffilienloS fei. ©tunben*

lang lann man grofce abfalle beS ©djiefertfjonS abfudjen, oljne eine ©pur eines

$flan§en= ober Sl)ierorgantSmuS gu finben. SDie einzigen formen, t)on melden man

roeifc, bafe fie twrfommen, finb folgenbe : auf ber Oberfläche ber £agen finbet man

Ijter unb ba nemenäl)nlid?e 9lbbrüdte von. ^eereSpflanjen. ^n felteneren gäDen re=

präfentirt ein bünneS §äutd)en t)on Kotjle bie pflanzlichen ©emebe. ^n bem ©d)ie=

ferabfall werben häufig ©tücfe oerfiefelter Sftabelfyölser gefunben, bod) glaubt man, baft

biefe in ber sJtegel oon bem gerfallen bev bereits ermähnten Soncretionen fjerrüfyren,

beren Kern fie fjäufig bilben. ©elbftoerftänblid) ift eS möglid), baft ©tüde biefeS t)or=

weltlichen §oljeS im ©djiefer erhalten morben finb, ol)ne eine Soncretionenmaffe um

fic^ an^ufammeln, bis jefct aber ift fein (S^emplar in feiner Sagerung gefunben mor=

ben, fonbem nur in (Soncretionen.

©egen bie obere ©ren$e beS ©djieferS l)in finb mehrere ©teilen gefunben wor=

ben, mo bie gä^ne unb fdt)marje unb glänjenbe rautenförmige platten fleiner

©anoibfifc^e angetroffen roorben finb. ^iefe ftimmen faft genau mit ben goffilien

berfelben ©ruppe aus bem ßleoelanb ©d;iefeitt)on -- einer Formation, meldje aud)
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in Ktyologifcfcer £infid)t ibentifd) ift — überem. $>er befte ?$unit, biefe feltenen for-

men §u fammeln, bietet fiel) In ben fd)önen ©ntbloßungen be3 Sd)iefertf)ong huS^ale

be§ 33ig SSalmit Sreef, unb smar nat)e Central College in Sienbon £ownfl)ip.

Sin fdjönes (gremplar be3 3af)nfamme§, welcher ber Segnung t)on Onycho-

dus eigentümlich ift, würbe ait§ bem Sd)iefertl)on t)on State 3hm, in ^errn Xown~-

fln>, t)on £rn, SB. 2Reteer gefunben uno oon it)tn ber Staatgfammlung gefdjenft.

SDiefeS goffil ift nod) nid)t enbgültig beftimmt morben. ®r. sJkmbem> ift jebod) ber

Slnfidjt, baß c§ Onychodus Hopkinsi ift ober i)ielleid)t einer unbefdjriebenen Spe§ie3

angehört. SDie entminte (Spc^ieS, O. Hopkinsi, mürbe au* ber Gljemung ©ruppe

t)on Stero Dorf betrieben. SDer §orijont biefes ^emplareö fann nid)t beftimmt an-

gegeben werben, er liegt aber innerhalb tuerjtg $uß uom Soben ber Serie.

Soldje £l)atfad)en, wie oorermätm.te, obgleid) fie bie StrmutE) ber Formation an

$offilien bariljuu, rechtfertigen ein beträdjtlidjes ^ntereffe. 3Wan muß fid) erinnern,

baß bie Formation faft auM^ießlid) nur in natürlichen (Entblößungen fid) geigt, <£§

ift wenig uorljanben, toaS baljin führen lönnte, ba§ fie für wirtl)fd}afttid)e Swede ab=

gebaut mürbe. Unfere Kenntmß beö großen go)filtenreid)tl)um§ be§ (SorniferouS

ÄaßfteinS würbe nur fetjr fpäriid) fein, wenn un% tudjt bie au§gebel>nten Steinbrüche

jur Verfügung ftänben, wo frifd^c (Entblößungen alier ii^rer Sd)id)ten bem 33Utf prei3=

gegeben werben. Sitte goffiiten, weldje im Sd)iefertl)on gefunben werben mögen,

finb wafjrfdjeinlid) entweber nur Spesen ober foldje Spesen, weldje bisher in Dfjio

nod? tudjt gefunben worben finb, benn bie breil)unbert guß biefer Formation untfaf*

fen eine lange ^eriobe bes paläojoifdjen 3eitalter§, von welchen wir bi§ je$t weniger

afö ein SDufcenb betriebener Spesen befreit.

5Die wirtl)fd]aftlidjen Verwendungen, weldje ber §itron Schieferten finbet, finb

^iemlid; befdjrönft. $n geringer SBenge wirb er §um anlegen oon galjrfiraßen unb

$ußmegen oerwenbet, unb wo biefe uidjt fci;r ftarl beultet werben, ba eignen fid) feine

Materialien für biefe 3wetfe gan§ gut. Sie madjen ein glattes unb trodeneä Stra-

ßenlager, weldjeS t)ert)ältnißmäßig frei non Staub tft. ©urd& ftarfeä Senüfcen ber

Straßen werben fie balb §u einem blauen STlwn, unb bal)in fommt e§ fcpeßtid) mit

allen.

®ie einige wettere widrige Vermenbung, toeldje fie fjier finben, E)ängt t>on ber

letzterwähnten Veränberung ab. 3Mc SEljone, 511 welken fie burd) atmofp^ärifdje

ginflüffe jerfalten, bilöen, wie man gefunben i)at, ein ausgezeichnetes Material für

2lb§ugsröt)ren. £>ie gabnt %a 91orD=ßolumbuö ^ängt in iljrer großen ^robuftion

l)auptfäc^lidj uon biefer Se^ugöquelle ab, Sluf bem l)ol)en §ügelrüden, welcher gerabe

öftlid) oon ber §od)ftraße liegt, finbet man wenig ober gar tein Srift, unb überall,

wo ber Schieferten auf biefe SBeife ber ^inwirfung ber ^Itmofpljäre au§gefe^t ge^

m]m ift, würbe er bie 51t einer gwifdjen gwei un'o fe<^§ 3uß wedjfelnben Stefe in

2Tl)on umgewanbelt. ®ie %atU beö Xijom fd)wanlt ^wifd)en 3Beißiic^ unb @elb

unb s£lau unb geljt baufig bind) langfame Uebergangsftufen in ben unjerfe^ten Sd)ie=

fer über. Xer Sdjwefeltieo be$ Sdjieferttjonö wirb burd) ba§ Verwittern häufig in

Sd)wefeliäure umgewanbelt, unb bie je nereinigt fiel; mit bem auä ben ßoncretionen

unb anberen Quellen ^errüljrenben Äalf unb bilbet im ftfjon fd)wefelfauven Äall ober

@i;p§. kleine ^rnftaße biefer Subftan§ ober Selenit lommen guwetlen in fold)er
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SKenge t>or, bar) fie ben %l)on für bie Verarbeitung wertlos machen, ©ie ftören nidrt

fo fcljr bie 3Jtoffe ber tjergeftetiten haaren, als beren Oberfläche SDaburd), bar) fie

ftd) mit bem gewöhnlichen Äodrfata, baS als ©lafur benutzt wirb, djemifd) serbinben,

oer^inbert fie, bafc bie erforberlid)e Oberfläche ftd) bilbet, woburd) bie ffiaare glanzlos

unb hellfarbig bleibt, ©old)c Steile beS £t)oneS, welche üon biefen Srpftallen burct>

fefct finb, muffen forgfältig uermteben werben. Auf biefeS geologifdje (Element ift

eine grofee ^nbuftrie begrünbet. ®ie Verläufe ber gabrif gu 9cortt) GolumbuS beau^

fen fict) zuweilen auf $70,000 in einem gafjre.

S)ie Söaffall geuertl)on4ffierfe t)on ßolumbuS t>erwenben gleichfalls biefen ein*

lieimifdjen SEfjon in mäßigem sKape für benfelben 3roetf. Scibc girmen t>erferti=

gen Ab§ugSröl)ren ber beften Qualität.

@S ift bereits angegeben worben, bafc im §uron ©ct)iefertf)one feine 3lbtyeüun*

gen feftgeftellt worben finb, woburdr feine x>erfd)iebenen £)urd)fd}nitte gu einem ein=

gigen allgemeinen £)urd)fd)mtt gufammengeftellt werben formten. SDie Unmöglid;fett,

Abteilungen aufstellen, wirb burd) gwei Umftänbe r>eranlar)t : bie natjegu abfolute

©leidjartigfeit in ber 3ufammenfe$ung beS gangen externa unb ber Mangel an gof*

filien, um irgenb einen befonberen §ort>rtt gu d)aracterifiren. @S ift ferjr n>a^

fdjemlict), bat) forgfältigere gorfdjungen einige Beiden entbeden werben, weld;e ba§u

bienen, getrennte Steile beSfelben £origonteS ju ibcntifijircn.

Sine ©djidite rnuj nod) angeführt werben, welche litljologtfd) unterfdjieben wer*

ben fann
;

fie fommt aber in einem 2^cil ber Serie rwr, wo fie feinen ber rwrbenamv-

ten SMenfte leiften fann. 2)ieS ift ein rotier ober d)ocolatefarbiger Streifen von

fünf&eljn bis gwangtg gur) 3Käd)tigfeit, welker ben oberften £rjeil beS §uron ©d)ie=:

fertl)oneS bilbet. Man erfietjt t)ierauS, bafe ber §uron ©djiefertrpn fo enbet, wie er

begonnen t>t, nämlid) mit ©d)iefertl)onen oon bemfelben allgemeinen Gtyarafier, wie

bie §auptmaffe ber Formation, aber t>on serfdjtebener garbe.

Siefer rotlje ©treifen geigt fict) am »eften bei Sarjlor'S Station in ^efferfon

£ownfl)ip unb. an mehreren fünften in TOfflin Xownflrip, am öftltdjen Ufer beS Vig

SBalnut Sreef. (Sine (Sntblöfmng uerbient befonberS angeführt gu werben ; biefelbe

ift feljr auffällig ; es ift jene, welche man gegenüber bem Central Sottege im ©d)iefer=

felfen erblidt. darüber ift fein fd)warger ©ct)tefertl)on ;
ber IXtbergang in bie ©ct)ie=

fertrjone einer anberen Formation erfolgt allmälig. ®3 fann fomit wie bei bem

Dlentangt) ©ctjiefertlrone, bie grage aufgeworfen werben, ob fie gu bem eigentlichen

§uron ©ct)iefertl)on ober gu ben barüber lagemben ©d)id)ten gehören. SDer Umftanb,

bar) bie Lagerung ber ©d)iefertfione feine Veränberung erleibet, ueranlafjt, bat) fie,

wie bereits gefcfyeljen, uerwiefen werben.

4. äß a t) e r I p ® r u p p e. — ®ie näcrjfte Formation in auffteigenber Crb=

nung unb bie le^te in ber ©tufenfolge beS ßounti)S ift bie äöaoerlp ©ruppe. ^l)r

©ebiet ift, wie man aus ber beigefügten Äarte erfreut, r»iel fleiner, als baS ber ^mx

bereits abgeljanbelteu §auptelemente. 3)tan finbet fie in brei getrennten Waffen,

weldje folgenbermafeen t>eril)eüt finb : 1. ein fleiner
v
iluöläufev im füboftlidjen 2l)eil

von ^efferfon ^ownfl)ip ; 2. bie größte SDtaffe im Gounti), weld)e faft gang tylam

2:ownfl)ip unb Steile ber ^ownititpö Slenbon, 3Kifflin, 3efferfon imh Jruro etn=

nimmt unb f^liefelic^ 3. eine (Me uon 3)labifon SCoronf^ip, füblidj r>on aßind^efter,

welche nur einige Ijunbert Ader umfaßt.



640 ©eologie t> o n D f) i o.

SEOEICXN OF WAVERIiY SANDST.ON*E

A&fAjmSMiamsp® quaäries, jblacklick Station

/Si^:^- Thin- Worthless.

Massive' in- quarry. Irregulär when quarried.

Staue. Massive. Yaluable.

12*4

7/

10

10/,

1/ \)u

f)«

-__- Sione. Solid. Valuable-

Thin. Courxes.

( 'oiicrt'iionary Course.

L1L

SA«

Concretionary Course. Valuable Storje

rAVKRLY SilALE.

1, 6*.
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<£rflttrung"$um $ttrdjfdjnitt öe$ Söaüerlg San&ßem0 in Wrmflrong'g;@tcin&rüa)ett Bei

»(ad Sil! Station.

Sünn. IBertglog. 12' 4"

2tfaffiüjm ©teinbrud). Unregelmäßig, wenn gebrochen.

©d&iefertljon. 0' 1"

©tein. 0' 7"

©ctnefertljon. 0' 2"

©tein. 0' 10"

©tein. 0' 8"

©tein. Ü 4 6"

©d?iefertf)on. 0' 10"

©dEriefenger ©tem. 0' 8"

©dnefenger ©tein. 0' 6"

©cfnefert&on. 1, 0"

©tein., SKaffio. äBertyooU. 2' 4"

©cfjtefertfjon. 0' 10"

©tein. 0' 9"

flauer ©d)iefertE)on. 1' 9"

©tein. 0'

0'

8"

©df)iefertt)on. 9"

fauler ©tein 0' 1"

©djieferttjon. o, 8"

©tein. ©olib. S&ert^uolle Sage. 1'

1'

11"

©tein. %"
©d)iefertl?on 0' 2"

©djieferiger ©tein. 0' 3"

©d)iefertger ©tein. 0' 5"

©tein. 0' 7"

©tein.

Btein. 0' 1"

©tein. 0' 7"

2)ünne Sagen.

(Soncrettonäre Sage. 8' 4''

Xünne Sagen.

(Soncrettonäre Sage. 2Bertf)t)oUer ©tein. 1' 6"

Saoerig ©dfjtefettfjon. Ky
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SDie erstgenannte biefer 5Jtaf[en geigt fid) feljr gut in bem ©urdjftid) bcr Central

Dl)\o Eifenbaljn bei £autor'3 Station. $)er sburdjfttd) ift ba au^gefüfyrt, wo bie

SBaljn t)om SEfyale gum §od)lanb auffteigt. 2)a3 ©ewäffer fliegt jetjt im fdjwargen

Sd)iefertl)on unb in bem öftlid) gelegenen Xtjak geigen fid) bebeutenbe Entblößungen

biefeö ©efteins. 3)en oben erwähnten rotten Streifen fielet man beutlid^, wenn man
ben öftüdjen dlano bes 23>ale§ erreicht, unb ber SBafynförper liegt in einem weisen

blauen Sd)iefertt)on, welker im ©efüge unb 2lu§fel)en oon ben gerabe barunter be=

ftnblidjen breiEjunbert gufc feljr oerfdjieben ift. 3el)n $ufe über bem ©eleife geigt fid)

ber Sanbftein ber unteren 28at>erh) Formation in feljr djarat'teriftifdjen Sagen.

2)as ©eftein liegt in ber Siegel in bünuen Sagen, welche nid)t meljr al§ fed)3 biö

ad^t 3oH mächtig finb, ausgenommen ba, wo burd) ein unbefannte§ 2Jgeng ba§ Wla^

terial ber Sage auf einige Duabratfuß in eine unfdjeinlidje -Diaffe gehäuft ift, beren

©cfjidjtungsliuien oerloren gegangen finb. SDiefe -Kaffen bcfi^en mandjesmat eine

sIftäd)tigfeit oon gwei guß. $)ie einige Srflärung, welche oorgefdjlagen würbe, ift

bie unbeftimmte, ba% baö ©eftein burd; concretionäre Gräfte in biefe Form gebracht

würbe. Sie untere glädje ber unterften Sagen ift faft ftetö mit Ijübfdjen Skllenfpuren

auSgeftattet, unb arjnlidje ^Ingeidjen be3 ^orrjanbenfeins oon feidjtem s
Iöaffer lommen

oielfad) in ben barauffolgenben breiig gufc oor. Siefer befonbere 2)urdjfd)nitt ent*

l)ält jebodt) nur geljn -guß ber gefd;id)teieu Sanbfteine.

SDie
c

£rennungs1inie groifdjen ber §uron unb ber 2Baoerln gormation geigt fid;

an mehreren anberen fünften mit gleidjer ©eutlidjfeit. $n Sefferfon Xownffyip

fiebjt man im Xtyalt be$ s£lad Sid auf bem Sanbe oon S. ßompton, weldjeö an bie

Farm oon S. 9t.
s2lrmftrong ftößt, bie SBerütjrungöltnte beiber Formationen. (Ein me'u

terer biefer £krül)rung3punfte geigt fid) auf bem öfttidjen Ufer bes 23ig SBalnut in

ÜRifflin SEownfljtp ; biefer erftredt fid) mehrere Steilen weit. s
Jiod) ein anberer

^unft, wo biefe &erf)ältmffe [tubirt werben tonnen, wirb am Ufer be£ sJiodn gorf,

eine s3Keüe öftlid) oon ©aljanna, unb oon ha eine -Dteile weit nörblid), gefunben.

5ftel>r al£ ein geroöfynlidjeö Qntereffc fnüpft fid) an biefe ©renge. @g ift bie

Sd)eibelinie gwifdjen gioei großen s2lb)djnttten ber geologifdjen 3eit — ber beoomfcrjen

unb ber Äol;leneporf)e. ©te beoomfd)en Formationen waren fyauptfiidjtid) £ieffeeab=

lagerungen, ober, \^nn für iljren Urfprung eine bebeutenbe £iefe nid)t notfywenbig

war, fo enthalten fiebodj nur wenige Spuren oon Ufern ober oonSeben auf bem Sanbe;

in ber $ot)lenformatton ift jebod) eitles oeränbert. Ungeheure Streden beö Urmeer^

boben§ würben bis gum ^afferjpiegel unb felbft barüber gehoben, 2)iefe X^atfadje

erfennen wir an ben erfien Sd)td)ten, toeldje abgelagert würben ; biefe befi^en 2ßel=

lenfpuren. (§0 ift baö £tbm bes Sanbes, weldjeö biefer großen Slbt^eilung Sntereffe

üerleil)t.

Eine lurge Sefdjreibung ber Üikoertn Serie, wie fie in granflin ßountn fid)

geigt, wirb in s^ad)folgenbem mitgeteilt, ©iefe Serie enthält brei gut ausgeprägte

Elemente, nämtid) bie sIöaoerli) Sd)iefertl)one oon gefyn bis gwangig guß s
3Jläd)tigfeit,

ba§ SBaoerh) Steinbrud)fi)ftem, fid)erlid) fed)gig guß unb barüber mädjtig, unb hm
Eleoelanb Sd)iefertl)on beö SDr. sjiewberrp, ober hm äisaoerh) fd)toargen Sdjiefert^on

oon ^rofeffor
silnbremö. Severe silbtl)eilung ift, in fofern befannt ift, nur an einem
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fünfte im ßounh; entblößt, unb erlaubt bort eine slttäd)tigfeit uon nid)t mefyr als

fünfjefyn $ufc. Die[elben geruäl;ren folgenbe tabellarifd;e Ueberftd)t

:

gufc.

f GEleöelanb ©a;tefertl)on 15

2Bcu)erlt) (Gruppe ber unteren $ul)tenperiot>e < 2Banei1t) <5teinbrud)fi)ftem 60

(
s2öat)ertt) ©ctjiefertljon 10-20

(a) Die 2öat)erlp ©cfjiefertljone finb bereits bei ber 23efd;retbung beS Durd)=

fcfymtteS ber Lanier Station fur$ d)arafterifirt morben. SDiefeiben beftefyen aus r;ell=

blauen ober fd;mut$farbenen, ntd)t foffiltent^altigen ©d)tefertl)onen. @S fel)lt ilmen

bie feine 33lätterung beS §uron ©d)tefertl;oneS. ©ie uermittern leidster, fo baf$ bie

3utagetretung ftetS mit einem fd)tnut3igen Abfall bebedt ift. ^n ben fübüdj uon Ijter

gelegenen GountieS befi^t fie eine tuet größere 9Jtäd;ttgfeit, als mir l)ier finben. $n
s
Jtoft Gountr; ift fie niemals weniger als fed;*ig %u\\ mäd;ttg unb in ^Jjife ßountt) maft

fie neunzig $ufc. 2Bie bereits angegeben, überfteigt fie in gi'önflin ßountn groangig

guf} ntdjt, unb in einein ber bereits genannten Durd)fd)mtte miftt fie nur ad)t $ufj.

(b) Die Sßaoerlp ©tetubrud;lagen tonnen am beften auf bem Sanbe beS

§rn. ©. S
J{. Armftrong, gerabe ba gefcl)en raerben, rao bie Central Dl;to @tfenbal;n

^tn 23tad Sid freuet. Dafelbft ift ber Stein in ^iemlict) großer DJtenge gebrochen

morben. Man fann fie ferner in oerfd)ieoenen benachbarten Steinbrüdjen in ben

%oronfl;ipS ^lain unb üXiffttn an t>tn Ufern beS 9todi; gor! unb 23ig Söalnut Greef

fefyen. Der Durd;|"d)nitt am $Mad Std tft ruel größer, als irgenb einer ber anbern,

unb wirb rjier allein betrachtet werben.

Dtefer Durd;fd;mtt mifct adjtunbuiergig gu£. ©eine unterften ©d)td)ten gel)ö-

ren gu ben "äöauerh; ©d;tefertl;onen ; biefe Sagen werben bei bem abbauen ber©tein=

brüd;e feiten erreid;t. Der beigefügte Ajolgfcfymtt [teilt bie Abteilungen beö ©nftemS

bar, wie es [icr; l)ier getgt. :)Jian wirb bewerfen, baf$ bie als mertl;r>oll (valuable)

bezeichneten Sagen §iemlid; weit auSeinanber liegen unb nur einen fleinen %l)eil beS

©teinbrud;eS bilben. 9Jur jene tagen, welche Stein in SBlötfen liefern, welche gum

23et)auen [id; eignen, finb fo be^eieimet. ©in großer Xt^eil beS 9te[teS liefert 23au=

fteine, bereu Qualität bem §auftein gan§ gleich i[t, ausgenommen in ber ©röf$e, in

welcher [ie gebrod)en merben. Der Abfall ift jebod) beträchtlich. Die[eS ©eftein ent=

fyält concretionäre Waffen, in weld;en feine ©d;id;tungSlinien erfannt merben fönnen,

[onbern weld;e ©djlammmaffen ärmlid; finb, welche nor ir;rem gärten in eine rol=

lenbe Bewegung oerfel^t moroen [inb. SDiefe Sagen finb nat;e bem unteren ^l)eil beö

6x;ftems am $al)lreid;ften unb [ino im gangen centralen uno [üblichen D^io c^ara!te=

riftifd) für bie untere ^Jauevh; Formation. §auftein uon ber beften Dualität wirb

in feilen ber Sagen gefunben, meiere als concrettonäre be^eid;net finb. Qljre ©djie-

fertl;onlagen tragen gteidifalls
(̂

u bem Abfall unb Serluft bei; ba§ größte Element

aber liefert ber bünngefd;id;tete ©anbftein, meld;er eben fo menig ©tär!e als 2)au=

erfjaftigfeit befi^t. Derfelbe befi^t eine t;etlgelblid;e gärbung. Die Sagen finb ein

bis üier 3oll biet. Xas l>orl)anbenfein üon fo üiel nu^Iofem Material mürbe baS

yibbaum giemlid) foftfpielig mad;en.. menn eS im ©rofcen betrieben mürbe.

Die beften Sagen befi^en eine l;ellblaue garbe unb ein giemlid) gleichförmiges

©efüge unb laffen fict) gut fägen. Die ©taatS^Slinbenanftalt t>on Dt)io ift auS ©tein
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oon biefen 33rüd)en gebaut. 2)aS gunbament beS Union SafmrjofeS gu (SolumbuS

nmrbe gleidjfaltö oon Slad Stcf geliefert, rote aud) mehrere fronten oon in neuerer

3eit gebauten §äufem ber ©tabt, ©leid) bem übrigen £l)eil ber SBaoerln gorma=

tion liefern biefe ©tetnbrüdje einige unregelmäßige ©teine, roeldje burefy bie beften

Sagen üertr)exlt oorfommen. Sei bem Srec^en vermag man feine 2luSroal)l gu treffen,

rooburd) bie nicfyt bauerljaften oon ben bauerfyafteren gefdneben roerben fönnten. ®ie

3eit ift baS notlnoenbige unb entfdjeibenbe (Clement ; ber ©tein foßte niemals eljer in

eine TOauer gelegt roerben, als bis baS Srudjroaffer entrotdjen ift, benn bie Slbblätte*

rung, roeldje bie Oberfläche biefer trügerifdjen £l)eile entftellt, ift in ber Siegel mit

bem @ntroeid)en btefeS SßafferS oerbunben. ®aS SBaoerln ©eftein beS centralen unb

fübltdjen Drjio geigt eine roeniger ftefelljaltige 3ufammenfe|ung, als ber ©tein beS

nörblicfjen Dljio aus berfelben ^eriobe ; biefe Ungewißheit ber Dualität fyängt mit

ben tljonerbigen $eftanbtl)etlen, roeldje einen £l)eil beS ©anbeS erfe|en, gufammen.

SDiefer ©treifen Sanftem ift für ben oft liefen £f)eü beS GountnS uon großer

2Bid)ttgfeit. SDer £>ttron ©c^tefertlron bebeeft ein großes ©ebiet, unb biefer enthält

leinen ©tein, roeldjer für geroöljnltdje groeefe oerroenbbar ift. 9?ur ber Sftanb ber

SBaoerln Formation bietet Sntblößuugen für baS anlegen oon ©teinbrüdjen, fobaß

forooljl öftlid), roie roeftlid) von biefer Sinte breite Sanbftridje oorrotegenb von biefer

SegugSqueHe abhängen, ©tetnbrüdje in biefem §origonte roerben in ausgiebiger

äBeife nörblid) oon ber Gountngrenge in ben £oronfl)ipS §arlem, Serffrjire unb Xren=

ton r»on SDelaroare ßountr) ausgebeutet. S)ie am beften betannten ©teinbrüdje finb

bie, roeldje bei ©unburn liegen. 3)er ©unburn ©tein ift irrtfyümlidjer 2ßeife im I.

Sanb auf eine l)ö^ere Abteilung ber 2Baoerlr) gormation, nämlid) auf baS Serea

©rit belogen roorben ; er gehört aber ftdjerltd) gu ber unterften ©anbfteinlage biefer

Formation unb fann oljne Unterbredjung r>on ©unburt) nad; ben l)ier genannten

oerfolgt roerben. ©leid) ber unteren äöaoerln gormation im allgemeinen finb biefe

©d)id)ten faft gänglid) foffilienloS. (Sinige roenige gueoiben erblidt man auf ber

Dberflädje ber Sagen, and) finbet man öorjrlöd)er oon ©eeroürmem l)ier unb ba.

(c) SDer Qleoelanb ©d)iefertl)on beS 5Dr. aerobem), ber SBaoerln fdjroarge

©cfyiefertrjon beS ^rofeffor AnbreroS, ift, roie bereits angegeben rourbe, nur an einem

Drte im (Sountn fidjtbar, nämlid) bei (£alr/s> 9JUIIS, in ^efferfon Soronflup, an ben

Ufern beS 3iodr) gort 3el)n bis fünfgeljn guß biefer Formation geigen fid) tyier im

Umfretfe eines 2lderS. 2)er unmittelbar unter bem fdjroargen ©dnefertl)on liegenbe

©tein roirb für ben ©ebraud) ber Umgegenb gebrodjen, fo baß bie SereinigungSlinie

an mehreren fünften beutlid) gefeljen roerben fann. £)er fdjtoarge ©djiefertfyon liegt

auf ber tb^mn Dberfläd)e beS ©anbfteinS, oljne baß irgenb ein anbereS 5Jtaterial groi=

fd)en biefelben fid) einfd)tebt. @ine geologtfdje ©renge fann nid)t beftimmter fein, als

biefe. &er Unterf^iieb ift aud) in anberer §tnfid)t gleid) gut ausgeprägt. Unter bie-

fem ,§origont finbet man ©anbfteine unb blaue unb fdjroarge ©djiefertljone auf roenig=

ftenS rier^unbert guß, roeld)e SilbungSpertoben oon großer Sänge repräfentiren

;

feljr feiten finbet man in il)rer gangen Ausbreitung eine ©pur organifdjen SebenS,

roeldjeS in jenen @pod)en, gu roeld)en biefe ©d)id)ten gehören, ge^errfdjt r)at ; im 3lu=

genblid aber, roenn ber Gleoelanb ©c^iefertl)on erreidjt roirb, ift alles biefeS oerän=

bert, bie ©d)id)ten finb oon Seberoefen erfüllt, unb nod) bagu von ber Ijöcfyften 2lb^
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Teilung beS £l)ierretd)S, ben Sötrbelt^ieren. Sie Oberfläche trieler Steinplatten ftn^

mit ben gähnen unb platten unb £nod;en ber §aien unb ©anoiben jener Urzeit bt#t

Befäet. 2ludj jraei Särac&iopoben, Lingula melie, §aß, unb Discina Newberryi,
iQaU, !ommen Ejier in großer Sttenge t>or, ftellenmetfe bebeden fie bte Oberfläche ber

©djidjten gän^lid). SDte anomalen, aber fel;r intereffanten goffilien, meldje @onobon=
ten (Äegeljäijne) genannt werben, finbet man in ben ©d)iefertljonen biefer Sofalttät

in großer 3afyl unb in einem ausgezeichneten ©r^altungSjuftanb. Sie befte Deutung
ibreS 99aued fdfjeint %\x fein, baß fie bte Äiefer t)on Slnueiiben Silben, (©ielje ©tili;

man'S Journal, ©eptember 1877, ^ütc 229.)

£)er ©djiefertlmn ift ftarf butdrfefct mit bituminöfen ©toffen. (Sine Slnalnfe bie=

fer Sager ift nodj nid)t ausgeführt morben ; biefelben enthalten jebod), allem änfd&em
nad), fo m'el baoon, wie irgenb meldte im ©taate tmrfommenbe Entblößungen auf;

raetfen ; in ben {üblidjen 3utagetretungen finb nid)t weniger als §man§ig $rogent

bituminöfer ©toffe gefunben morben.

SDiefe Formation bietet in ber £inftdjt ein bejonbereS Qntereffe, baß fie bie (Sin-

§ett ber ©eftetnSferie, meiere bie Unterlage beS <Btaam bilbet, feftfießt. @S ift ein

munberbar perfiftenteS Sager, mie burd) bie silufsetdmungen, meiere bei ben meit nad)

Often f>in aufgeführten Sobrungen geführt mürben, bargeiljan mirb. ©übroärtS ift

eS t)on Stoß (Sountp bis jum Dl)io4$luß ©erfolgt morben. Unzweifelhaft !ommt eS

in ben SountieS $idamarj unb gairfielb t>or, jebod) ift fein ^orljanbenfein in feinem

t)on beiben big jefct beftimmt morben, ausgenommen an einem ^iunlt füolicfy von Ganal
Sßincijefter, gerabe jenfetts ber ©renje von ^ranflin (Sountp.

@S be^eidjuet eine ^eriobe tieferen SSerfinlenS ber ©egenben, mo eS gefunben
mirb, als jenes, meines bie SBaoerln Formation djaraftertfirt. Severe Formation
bietet in iljren ©d)id)ten reidjlidje Slngetc^en feilten SSafferS, mie ©d)lammrtffe, 2Bel=

lenfpuren unb ©djrägfd)id)tung
; nichts derartiges fiel)t man im fd)wargen ©c^iefer*

tl)on.

2öir erfe^en fomit, baß bem tieferen 33erfinfen beS £uron ©d)iefertI)onS, roafc

renb weldjem breifmnbert guß feiner unb gleichmäßiger ©ebimente auf bem 9JteereS=

boben fiel) anfammelten, eine Sßeriobe ber §ebung folgte, mäfjrenb melier raenigftenS

ein^unbert guß ©d)iefert^one in feljr geringer Xiefe unter bem SBafferfptegel fidf)

anhäuften. 2)ie Uferlinie felbft erlennt man häufig an ben mit Sßellenfpuren auSge=

ftatteten Sagen ber SBauerty Formation. ®iefe §ebungSperiobe mürbe jebod) lur§

abgefdjnitten unb bie 38erf)ältmffe ber erften §uron Formation lehrten eine 3eitlang

gurüd. ©in tieferes 2fteer unb ein reifes ÜJteereSleben—- befonberS x>on Sangen unb
gtfdjen — merben burd) bte fünf§el)n bis fedjS^ig guß beS ßleüelanb ©d>tefertl)onS

befunbet, raorauf mieberum eine abermalige Hebung beS SReereSbobenS für baS Sin*

fammeln ber fpäteren SBaüerlp ©djidjten folgte,

@S mag fid} l)erauSftellen, ba^ baS 3"^9^tretenbe beS fdjmargen ©d)iefertl)onS

auf ber garm beS §rn. Soren^o 2at;lor von s#lain Somnfl)tp jum gleoelanb ©c^ie^

fertljon gehört ; weitere Entblößungen merben möglicher SBeife in anberen Steilen ber

Sownf^ipS $lain unb Sefferfon gefunben merben.
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III. prtft

SDie SDriftablagerungen be§ GounüjS finb x>icl rotd)tiger, alö bie ©d)id)tg efteine,

auf roeldjen fie lagern, roemgftenS in fofern iljre niujHdje ^erroenbung in Setrad^t

fommt, benn fie liefern beffen 33oben unb SBaffer ; aße bie geringeren -ölobiftfationen

ber Oberfläche, von welchen ber Söafferabfluß unb bie Bobenbeftellung abhängen, finb

t)iel inniger mit bem SDrift uerfnüpft, al§ mit ber ©efteinöunterlage. S)a3 2>rift non

granflin Gounü) fallt in bie ^roei Hauptabteilungen, roeldje in fo uielen anberen

feilen von Dl)to auftreten, nämiid) in bie ungefd)id)teten unb in bie gefristeten

Ablagerungen. SMefe beiben Arten geigen fict> mit nollfommener SDeutlidjfeit, aber

feine§roeg3 in gletd)er Ma<fyt. ®te erftgenannte Abteilung ift bie bei roettem mfy
tigfte. (Sine jebe ber beiben roirb fefyr fur

(̂

abgefyanbelt werben.

1. U n g e f d) i d) t e t e ö 'Drift, © t e i n 1 1) o n, © l e t
f d) e r b r i f t, 21 ä e r=

b o ben. 3Son ben jman^ig (£ountte3, roeldje $u bem britten geologifdjen SMftrift ge-

fyören, §etgt feinet btefe rotd)tigfte $fyafe biefer anomalen gormattem fo gut, rote

gtanflin (Souutt). 3Me3 ftel)t ofyne 3roetfel w 3ufammen()aug mit bem bereite ange*

führten Umftanb, ba^ ba% Xijal beo ©ctoto eine breite unb tiefe 5Kulbe burd) biefen

centralen £l)eil be§ &taate& bilbet. fö mu| belegen ben ©letfdjeragen^ien eine

günftige £inte §um Sorrüden geboten fyaben.

£>er ©teintfyon tum granflin (Sounh) ift roefentlid) eine ungefd)id)tete Ablage*

rung. 3>ie SJtaffe feines sIftateriale§ finbet man in einem roirren unb unfortirien 3u-

ftanb. @r befunbet ein auffallenbe§ gefylen ber Ablagerungölinien, roeldje Sager uon

%i)on ober ©anb, roeld)e burd) ©c^weben in SSaffer iljre Sagerftellen erreicht fyaben,

ftetS cfyaraftertfiren. Um ba§ gewöhnliche gefylen biefer Linien nod) auffälliger $u

machen, finb ©anbfd)id)ten unb "Xfyonlager uon befcfyränfter Ausbeutung burd) bie

gan^e Formation uerftreut, meldte fiel) in allen ©Inselketten bem normalen Ausfegen

roäfferiger Ablagerungen anpaffen. 3)er Gontraft ^roifcfjen ben sroei ®riftabt^eilungen

fyängt fomit aud) von biefen fünften ab, nämlid) uon bem i^orljanbenfein ber geroöbn=

liefen An^eidjen uon Ablagerung au% SBaffer in bem einen fyalle unb bem ^e^len ber=

felben im anberen.

2Bie ber 9came anlünbet, beftetjt btefe Formattern uornuegenb au% 5£I)on.

SDer £fyon ift jebodj uon einer beträchtlichen beenge ©anb, ©erölle unb ©teinblöden

burdrjfe^t, meld)e unregelmäßig burd) feine gange SKaffe uertljeilt finb. SDiefe ©tein=

blöde bilben einm fo auffälligen 3ug ber Formation, baß fie eine fuvge 33efd)reibung

nerbienen. 2Benn immer fie au§ JMfftein, aus ©rünftein in irgenb einer feiner SLsa=

rietäten, feinlörnigen Quarrten ober ©djtefer befielen, bann finb fie faft umuanbelbar

polirt unb geftridjelt. ©efteine biefer Art vermögen foldje 33eetnf(uffung angunefymen

unb $u beroal)ren, wogegen bie meiften ©ranite, ©netffe unb grobförnige ©efteine im

Allgemeinen nidjt im ©taube finb, baS eine ober baö anbere §u tl)un. 5Die ©rün=

fteine bilben uon biefen poltrten Blöden bie 9Jtel)r^al)l, unb ba fie ungemein 6art finb,

fo legen il)re ab gefdjliffenen gläc^cn berebteö gaignife uon ber ungeheuren ©eroalt ab,

roeld)er fie ausgefegt roaren.

Ueberall, roo ber ©teintl)on fid^ $eigt, fommen biefe l)öc^ft d;aralteriftifd)en ©tem=

blöde in großer Qafyl uor. s3Jlan finbet fie in großer -üienge innerhalb ber ©renken
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ber ©tabt GolumbuS. Sei bem Sieben ber ©trafen, bei bem anlegen von 2lbgug§*

fanälen unb bei bem gewöhnlichen ausgraben für £äuferfunbamente geigen fie fid) in

Sftengen.

Der Durdjfttd) ber ©iwrt Sine Gifenbaljn, gerabe öftlidj von ©eorge§tnße, wo
bie 8al)n t>om £l)ale beä 23ig Darbt) Greef aufwärt* ftetgt, ift burd; gelm bis fünf«
gel)n $u£ Steinten geführt ; in biefem Durdjftid) geigen fidj feljr auffällige Gr.em=
plare non ©teinblöden. einige ber mtereffanteften Gjemplare finb Sßlötfe üon Gor=
niferou3 Äalfftein, beren Urfprungsfiätte nid)t weit weg fein fann. (Sie tragen alle

9Jterfma!e medjanifdjer ©emalt an fid), roeldje bie plutonifeben ©efteine ber grojsen

(Seen geigen. GS ift fieser, baf$ fie benfelben gewaltigen abfdjeuernben Slgengien au3=

gefegt gemefen finb. @s gibt einige Grflärungen für ben Steinten, weldje betreffe

be£ ^olirenS biefer oerlorenen Slöde ober ftinbiinge auf lofale ©letfdjer auf ben
glanfen ferner £od)länber t)inweifen, rceldje aber für fämmtlidje (Srfdjeinungen,

welche wir E;ier antreffen, 2lHe3, aufcer Ginwirtung von SBaffer, oerleugnen. GS ift

jebod) nidjt leicht einzufetten, rpie biefe GorniferouS fialffteinblödfe, grünblid) geftri=

d)elt unh poiirt, mit einer folgen 2lnfidjt in Ginflang gebraut werben fönnen.

3n SJerbinbung hiermit ift ferner bie intereffante i^atfadje angufüljren, bafe eine

grofce 2lngat)l ber eigentümlichen, fugeiförmigen Goncretionen be3 §uron ©d)iefer=

t^onS im Drift be3 Gountnei angetroffen wirb. 3n beiben Abteilungen — närw-
lid) im ungesitteten unb im gewichteten Drift — fommen fie in grofeer SMenge oor.

ftaum ein Ijalbeö Du£enb ÄubifeUen Drift fönnen abgegraben werben, orjne bafe einer

ober mehrere biefer intereffanten Äörper aufgebeeft werben. §äufig finb fie tljeilweife

gerfe^t, unb ftctö gerfallen fie rafd), nad)bem fie an bie Suft gebracht worben finb.

^Ijrer geologifdjen Sage, wie aud) iljreS SaueS wirb man ftd) nod? erinnern, ©te
gehören in ben §uron ©djiefertljon, unb finb gwifdjen bie bünnen unb oergänglidjen
Sagen genannter Formation gelagert. ©ie felbft finb Ijart unb fdjwer, tnbem fie in

ber Siegel eine merflidje 3Renge Gifen in irgenb einer äBerbinbungöform enthalten.

Der ©cbiefert^on wirb natürlich bat erfte Glement fein, weldjeg ben ©letfd?erwirfun=
gen nadjgtebt, wogegen biefe Goncretionen fid) ebenfo befähigt erweifen werben, ben=
felben 2Biberftaub ^u leiften, wie felbft bie {>ärteften ©efteine be<3 Sorbens. £u be*

adjten ift, bafe bie gro&e 3af)l biefer Körper bie gerftörung einer ungeheuren ÜJtaffe

biefes ©d)iefertl)on3 befunbet. Diefe ^jjatfad&e ftimmt mit anberen Styatfac&en, welche
in ber ©eologie unfereS Staate* bereit* erfannt würben, fefjr gut überein. ©3 ift

©runb gur Annahme t)orl)ant>en, ba£ ber §uron ©d)iefertl)on fid) einft oon feiner ge=

genwärtigen ßutagetretung bis gur ©renge von ftnbiana in einer ununterbrochenen
s
JJ*affe erftreefte. ©eine gerftörung mürbe eine grofce beenge Xljon liefern, wetdjer
bem feljr äljnlid) ift, roeldjen wir in unferen unmobifigirten Driftlagern finben.

Der ©teintljon ift in ber Siegel blau, wie einer ber Namen, nadj metdjem er am
^äufigften begeid;net wirb, anbeutet. £äufig jebod) erblidt man fdjwärglicbe ©treifen
ober s

3iefter barin
; biefe gärbung ift uegetabilifdjen ©ubftangen gugufdjreiben, welche

mit bemfelben innig oermengt finb. Diefe Sager bieten ha* s
ilusfel)en oon $oben=

arten auö ber ^orgletfdjergeit, welche oon bem ©letfdjer bei feinem SBorroärtSgleiten

fortgefc^oben unb umgearbeitet würben.

Sntereffantere Sgemplare oon ^flangenwudjö fehlen im ©teint^on nic^t. @% ift

fein felteneä Greignife, bafe man ©tämme, älefte ober äöurgeln oon Räumen tief barin
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t>erfd)üttet fmbet. £)ie meiften bicfer gunbe fdjeinen von SBaffer abgefeuert ju fein,

wenigftenä ift leine 2lnbeutung t)otf)anben, bafe fie ba gewad^fen ftnb, wo fie gefunben

werben. 3n biefer §infid)t finb fie non ben oerfd)ütteten Saumreften, welche in

£igf)ianb <5ountn (im gortgang3berid)t, 1870) unb in anbeten feilen be§ füblidjen

D^io gefunben werben, fefjr oerfdjieben. @tn wahrer ©oben unb 2Baibwud)3 auä ber

3wifciengietf^erseit (inter-glacial) fd;eint e3 in biefen gäEen %u fein, in

granliin 6ountn aber flammt ba3 oerfd)üttete ©0I5 au3 ber %5 r 9 i e tf ä) e r 5 e i t

(pre-glacial). Qn ber sJieget finbet man, wenn baä ©emebe gut genug erhalten ift,

um eine ^bentifijirung ju geftatten, bafc baö §olj t>on ber rotten Geber fjerrüfjri.

5Ric^t weniger alö jwangig gäUe finb gefammeit worben, in welken §ol§ bei bem

©raben oon Brunnen gefunben würbe, ©oidje @Eemplare lommen au3 ben £own=

ffjtpS ^efferfon, Sruro, Wabifon, ^orwicf) unb ^rairie.

2. ®aSgefd}td?tete2)rtft übergießt ein feE)r grofeeä ©ebiet im centra^

len unb füböftlidjen ^T^eil be§ (SountnS. ®ie fünften garmgegenben be3 (Sountnä

befinben fid) auf biefem ©ebiete. 2iKe d^aralteriftifc^en @igentfyümlid)feiten be§ SDrtf*

teä ber Gfyamplain ^eriobe geigen ftct) bafelbft.

S)ie tarnen ober Äie^ügel finb in Öafer'3 §ügel, brei Weilen füblid) von

ßolumbuä an ber ©rooeport ©trafte, gut repräfentirt. SDerfeibe ergebt fid? fündig

gu& über ba3 allgemeine 9tu>eau be§ umgebenben SanbeS unb befielt au§ gut gewa=

fd)enem ©anb unb £ie§, welche ba^in, wo wir fie jc£t finben, burd) einen Söirbei im

großen ©ee, welker %u jener Seit ba3 %\)al beö 6cioto in fo großer StuSbetmung ein=

genommen Ejatte, gehäuft würben. 2U3 Safere £ügel unter SBaffer ftanb, war feljr

wenig t>on Wabifon ober Hamilton £ownfl)ip über SBaffer, unb ber ©cioto, wenn

wir jene grofce 2Bafferpd)e fo nennen bürfen, mufe an biefem Sßunft ni$t weniger

ald jwölf DJieilen breit gewefen fein.

£>ie SBobenarten unb ber äßafferoorratf) beS 6ountn§ bieten ber (Srörterung fe^r

intereffante fragen, welche jebod) au3 Mangel an SRaum unterlaffen werben mufe.
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Vtol 3. @. ^ctoBcrr^ Ofccrgcoloße:

2luf S^r (Srfua)en ^abe td) foigenben ©pestalberidjt über bie „©reat 33ein"=£oI)lengegenb
t>on Df)io trerfafjt, raobei id) bie angefammelten 23eobaa)tungen, reelle in meinen 9toÜ3bütf)ern, in
ben früheren SBänben biefee SBeriajteS, in ben tum ^ßrofeffor 2lnbrero3, ^rofeffor §unt unb Dberft
Sl^ittlefei; üeröffentlidjten $ampf)leten entsaften finb, ferner bie t>orsüglia)en t>on §rn. 9?id)otö

angefertigten 2)urd)fd)mtte, f)anbfd)rifiUd)en 93erid)te be3 ^ßrofeffor 2öertl)er, unb SluShmft,
welche t)on ben Beamten ber <Sifenbafm=, ©rubem unb @ifen:@efellfd)aften berettmilügft gelte'

fert nmrbe, benufcte ; alten ©enannten bin id) für raertfjüolle 2)ttttt)eilungen au San! verpflichtet.

3$ tyabe biefe bura) eine fo grünblic^e abermalige @rforfa)ung be3 ganzen Selbem atö bie Seit
mir gemattete, ergänzt unb certjoliftänbigt. 2)te Arbeit mutyZ unter meinen £änben, unb id)

bebauere, baß ben Unterfudjungen im Selbe nitf)t ein ganger 6ommer gemibmet raerben fonnte,
um Örrtpmer au^ufdjeiben unb ben 33ertct)t ooEftänbiger gu madjen.

2ld)tung3t)oa ber Styrige,

§ u b f n
,
D$io, ben 1. Sult 1877. 2tt. (S. 31 e a b.

(Sin ©ebiet, n?eld^e§ Steile ber ßountieö ^?errt), §otfmg unb Streng umfaßt,
l)at, in 2lnbetrad)t ber ungeroölmlidien 3Räd)tigfett, rocld^e ßoljle 9?o. 6 bafelbft er=

langt ben tarnen „©reat $ein"=Äol)Iengegenb errangt. 2Benn man »on Sorben
ober ©üben biefem ©ebtete fid) nähert, finbet man, baft biefe Äo&Ienfd&id&te aHmä*
lig an SWäd&ttgleit jummmt, biz fie in ber SJtttte be3 gelbes eine ^arjmaI=9Käd&tig*
feit t>on ^trüa^> über bret$el)n gufe erreicht. ®aö ©ebtet, roeldjeg eigentlich unter bte*

fem tarnen §ufammengefa^t rcerben fann, enthält ben größeren £t)eil ber 3rottmfl)iü3

©alt Sicf, ^leafant unb 2Ronroe üon $errn (Sountn ; bie £oronfl)ip3 £rtmble, SDoüer
unb 2)orf oon Sirene ßountn, unb Söoob £ortmfl)ip unb Steile t>on ©reen unb
(Starr Sonmföip t>on §ocfing Sountp. $n ben Sonmfötpä g)orf, ©tarr, ©reen unb
SDooer fd&raanft bie 3Räd&tigfeit ber Äo&lenfd&td&te gmifdjen feep unb ad)t gufe. $n
ben übrigen £oranfl)ip3 beträgt iljre burd;fd)nittlid)e 3Jtöd&tigfeit nitf)t weniger als

jel)n %u% jebod) mit »uäfd&Iufc ber Dberfläd)entl)äler ober etneö alten ßrofion^
Strombettes, meines biagonal burd) baS Äoljlenfelb fid) ?iel)t unb roetter unten be*

fd)rieben werben roirb. $n bem nörblidjen unb norbraeftlidjen %f)til beS 3)iftrifte£

G—42
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tritt bte £or)le an ben $ügelabl)ängen ju Sage, unb jroar oon fünfeeljn bis einrjun*

bcrt guß unb merjr über bte Bette ber ©eroäffer ; ba fie aber gegen Süboften leidet

ftcij fenft, fo begibt fie ftd) unter bie Dberflädje; in Srimble Soronf fyip wirb ftc mit=

telft Sd)äd)te erreicht, welche in ber Sofyle be3 Sfjaleä fiebengig bte adjjtjifl $uß in

bie Siefe bringen.

3)ie forgfäitigften Beregnungen, roeldje id) angufteöen oermag, befunben, baß

wir in allen biefen Soronffytpä fh biefer einigen Ablagerung ba3 Aequioalent einer

jufammen^ängenben $ol)lenmaffe befi^en, beren ^äd^tigfeit im SDurd)fd)nitt je^n

guß beträgt unb roeldje einen ^lädjenraum oon 100,000 2lcfer bebeeft. Segnet

man, baß eine $ubifeße einer foldjen Äofylenmaffe eine Sonne rotegt unb baß fie

fämmtlidf) ju Jage gefbrbert roerben fann, fo ift biefe£ ©ebtet allein im Stanbe, mel)r

als 1,600,000,000 Sonnen ßorjle ju liefern, ober über 100,000,000 Sonnen mein-,

ate äße Äofyle beträgt, meldte in bem bereinigten Äönigretd) oon ©roßbrttannien

oom Qaljre 1854 bte 1870 (beibe eingefdf)loffen) probujirt roorben ift.

2)ie burd^fdt)nittlidr)c ^afyre^probuftion oon $orjle betrug in ben bereinigten

Staaten roärjrenb ber le^toerfloffenen brei ^afyre ein roenig unter 48,000,000 Son*

nen. 3)iefe3 5^ot)IcnfeCb würbe f)inretcr;en, biefe TOenge bretunbbreißig Safyre lang

jälnriicr) ju liefern. @3 ift jebod? nicr)t fo jefjrbte oermeljrte sBäd)tigfeit, ate otelmefyr

bie merfroürbtge Beränberung, meldte im 6l;arafter biefer Äorjie fiattfanb, roeld)e fo

t»iel 3lufmerffamfeit auf fie gelenft r>at. 5^ot)le -fto. 6 ift bte perfiftentefte Sd)id;te

im Staate, unb liefert einen großen Srjetl ber im (Staate probu^irten itcljle. ©e=

röörjultcr; ift e§ eine fd^mel^enoe ober lofenbe $ol)le mit rjofyer §ei^!raft, auögejeidjnet

geeignet für $>ampfer$eugung unb 2Bal§roerf^roetfe, enthält aber §u otel Sdjroefel,

um roertlrooße RoU für bie §od;öfen ju liefern. Sie hinterläßt eine etgentrjümltcl)

molettgefärbte 2lfd?e, fo baß in faft aßen ßountieä be3 Staate^, roo biefe Äoljle be~

nufct rotrb, bie 2lfci)enl)aufen bem geübten SBeobad)ter biefe Srjatfacfye oerfünben, roo=

bei er burd) biefeö 2lnjeid;en feiten irregeleitet roirb. 3>n ber „©reat $ein'^©egenb

aber wirb biefe Äofyle fel>r Ijart unb trodenbrennenb. Sie fd)tnii§t ober bläfyt fiel) auf

im gfeuer, aber nur roenig, ift auffallenb frei oon Sd)roefel unb brennt mit roenig

Sftaud) unb unterläßt eine roetfee 3lfd)e. @ö ift feine offenbrennenbe, fonbem eine

auffaßenb troo!enbrennenbe $ol)le. Qn ber Siegel beftfct fie nicfyt ben fetnblätterigen

Bau unb bie bünnen $aferfol)lenftreifen ber Slocffoljle, roeldje oeranlaffen, baß kfy

tere, xotnn entjünbet, fo leidet fid) jerfpaltet, fonbern fie ift, roenn am beften ent*

nudelt, faft ebenfo compaft unb homogen, roie 2lntl)ractt, unb l)interläßt, nadjbem

bie flüchtigen Stoffe aufgerieben finb, eine Wiafte glütyenber Äo^Ic, roeldje einem

2lntrjracUfeuer fe^r äljnlid; ift. Sie nimmt einigermaßen itn 6l)arafter oon $annels

!or;le an, unb an mannen Stellen, befonber§ in ber oberen £age, är)nelt fie einer

Splintfo^le. Sie roirb mit biefen beiben tarnen bejeidjnet unb ift in 9tero 5)orl al§

„Dtjio Äannelfo^le" oerfauft roorben. ®a^ 3lu§fe^en ber $ol)le unb il)re d;emtfd)e

3ufammenfe£ung befunben, unb praltifd^e SSerfudje Ijaben nac^geroiefen, baß fie fic^

jum Sluäbringen be§6ifen3 oor^üglid^ eignet; mit berfelben roerben in ben ^odjöfen,

or)ne jebe 33eimifd^ung oon Ralf, gute SKefultate erhielt. 21 lö ein ^Brennmaterial für

l)äuSlic^e 3wc^e wirb fie oon feiner $ol)le im Staate übertroffen. Sorgfältig auf-

geführte r>ergleicr;enbe groben, roeldje burd^ 2lbroiegen oon großen Mengen ber Äol)le
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unb Serbrennen berfelben in offenen Äaminen unb Defen, unb dergleichen be§ Glja*

rattert unb ber Quantität be§ sJiüdftanbe§, angefieUt würben, geigen, baß fte im

©urd&fd&nttt eine größere ^rogentmenge 9Xfd>c gurüdläßt, als $ol)Ie 5Ro. 1, aber eine

geringere 3Kenge ©djladen, inbem fie faft gänglid) $u einer feinen weißen Slfdfje Der*

brennt.

3um Sroetfe ber Ukrgleidjjung fann baö ©e&iet in oter befoubere SDiftrifte ge-

seilt werben.

$txaxtzv\Bt S>iffri6i.

SDiefer SDiftrift umfaßt ben größeren %fy\l von ©alt Sic! $£omnff)ip, in $errp

Gountp, unb enthält bie ©rubenorte ©traitöotHe, 9ßero ©traitöoiHe unb ©Ijawnee

unb ba3 nörblid^ unb roeftüd) baoon gelegene ©ebiet. $on ©l)awnee nad) biefen

Stiftungen fidj begebend finbet man bie ©reat S3ein=Äof)le §uerft nalje ben ©ipfeln

ber £ügel unb in einer §öi)e von ungefähr 150 guß über ben Tälern. Sin biefen

fünften, mit einer gwifdjen fünf unb fieben guß wedjfelnben 9ftäd)tigfeit beginnenb,

wirb fie gegen ©übroeften mächtiger unb wirb in ben §ügeln tiefer unten gefunben,

\o baß fie in ber ©egenb oon ©fyawnee unb ©traitäotlle 30 biä 50 guß über ben

Steuern fidj befinbet unb eine burdjfd&nittlidje 9ttäd&tigfeit von ungefähr elf §uß

erlangt.

golgenber bei ©traitSoille aufgenommene ©urcJjfdjnitt geigt ben allgemeinen

gfyarafter ber 5lol)lenfd)id}te in btefer ©egenb

:

Stauer ©rf)iefert*)on oben.

Äo^le 6Su610 3oa.

6d?tefertt)on 3£ biä 4 „

®oi)ti • 13ufc 8 „

©cfytefertfyon 2 btö 3 „

tfoijte 2$uß.

geuertljon.

$n ben Slnbrüdjen um ©Ijamnee unb 3kw ©traitäoille §eigt bie 5Käd)tigfeit ber

oerfdf)iebenen Äofylenlagen nur eine geringe ©d^wanfung, aufgenommen ba, wo im

öftlidjen SL^eil be3 Stjawnee S)iftrift3 ein Sfyeil ber oberen Sage bureb ben barüber*

liegenben ©anbftein oerbrängt morben ift. ©in Heiner Sljeil btefeö ©ebieteS ift l)ier

burd) baö alte @rofton§tl)al, welcfyeö am fletnen ©täbtdjen §emlocf oorbeigiel)t unb oft*

wärt3 oerlaufenb bie Upper ©unbat) (Sreef ober SJloja^ala ©egenb oon ber be£ Sower

©unbai) (Sreef trennt, welche weiteren betrieben werben, beeinflußt worben. %n ber

9ßäfye oon ©fyawnee, gegen Dften fyin, genügte bie (Srofion, ben ©djiefertfyon, melier

über ber $ol)le liegt, unb einen £fyeil ber oberen Sage ber Äol)le felbft §u entfernen unb

le^tere mit einer unregelmäßigen, welligen Oberfläche, meldte t>on emer ©anbftetnbe*

bedung überwogen ift, gurüdgulaffen. 2ßenn bieÄofyle auf biefe Söeife geftört worben

ift, bann ift fie in ber 3tegel etroaä oerfd>led)tert unb enthält eine größere SKenge

©d^wefel. 3lu$ bie »ebeefüng ift nid)t, wie gewöfynltd), gleichmäßig gefd)idjtet, fo

baß bei bem abbauen mefyr SSorfic^t erforberlicb ift. 2)a3 Äo^lengebiet, weldjeä l)ier

burd? biefe ©törung ©cfyaben erlitten fyat, ift §iemltd> fletn ; an allen übrigen Drten

ift bie Äoljle oon oor§üglid)er ©üte. SDie gmei unteren Sagen liefern £ol)le oon ber
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größten Steinzeit
; fic ift compaft unb homogen, unb enthält etne geringe -Stenge

3lfd^e unb eine grojje 3Jlenge fi^en Äofjlenftoff. Sie obere Sage ift blätteriger, beftfct

in ber Segel einen größeren ^rojentgeljalt $lfd(>e unb £>icr unb ba bünne Streifen

üon „Semfoljle." Sie 3Räd?tigfeit ber groifcljenlagen fdfjroanft gnnfdjjen ein unb

t>ier 3oH
;

geraö^nlid^ befielen fie au§ fofylenftoffljaltigem ©df)tefertf)on. SBäfjrenb

bie unteren Sagen für geroöfynltdje gweefe bie roertfyüoßften finb, ba bie barauS ge=

roonnene ßofyle bie fyöcfyfte £et§fraft befi|t, fo roirb bodfj ba§ Bereinigte $robuft ber

brei Sagen für £od)öfen oovgegogen.

Sie ©d^icfjte liegt jtemlid) Ijod) in ben £ügeln, fo bafe ein guter SBafferab^ug

ermöglicht roirb, unb ber über ber ßoljle liegenbe ©d)iefertl)on läftt für gemöljnlid)

baä 2Baffer nid)t burd), fo bafc in ben beften Slnbrüd^en bie ©ruben giemlid) trotfen

finb unb in feiner irgenb roeldje 6d;roierigfeiten in $olge oon 9?äffe entfielen. Sei

einer fo mädjtigen 6d;td)te rourbe erroartet, ba$ bie Soften be£ ©ebälfeä für baä

fragen ber Seele übermäßig fein roerben, benn ©tü|bal!en »on je^n unb tnel)r gufc

Sänge muffen notfyroenbigerroeife bief unb gerabe fein, inbem fie aufcerbem mert^loö

finb. Sftan finbet aber, menn bie Sebecfung ntcfyt geftört ift, baf$©tuben üon oiergig

$uf$ Sreite oljne ©tü^balfen gefahrlos abgebaut roerben fönnen ; x>ermutl)ltcf) gibt

eö in biefem ßountt) leinen Ort, wo bie Soften beä $ol)lengraben$ fo gering finb,

als l)ier. Sei ber ©ebrücftfyett beö $ol)Iengefd)äfte3 Ijaben ©rubenbefi^er lieber

ßontrafie ab gefdjloffen, Noblen auf bie Gstfenbafynraägen jum greife von groeiunb*

fed^ig Gents abzuliefern, als ba£ fie ben Setrieb gän^lid) eingeteilt Ratten. SieS

Iiefc natürlid) roenig ©pielraum für ©eminne, bodjj roirb e£ fdf)tt)ierig fein, irgenb

einen Drt ju finben, ido $oI)le oon irgenb einer Qualität für biefen ^rei§ t>erfauft

werben fann.

golgenbe Tabelle üon 3Inah)fen biefer $ol)le geigt ifyre @igentl)ümlid^!eiten in

biefem %t)t\l be£ gelbes

:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

©pejtftfd&e @ct)rr>ere 1.291 1.239
|

1.307 1.247 1.248 1.244 1.241

gßafier 7.90

34.63

54.29

3.18

100.00

7.20 7.60

32.29 29.65
6.00

32.15

59.41

2.44

100.00

5.35

30.48

57.21

6.96

100.00

7.55

35.61

54.90

1.94

100.00

1.05

SBeifl.

8.15

glüctjttge Stoffe 27.46

gt£er $ol)lenftoff 59.44

1.07

100.00

52.77

9.98

100.00

61.73

SCfc^e 2.66

^tn ©anjen 100.00

©cfyroefel

garbe ber 2(fcfje

Srt ber $ofö

0.98

!ölafm)etj$

(Eompatt.

0.73

mUjlid).

^uloerif.

0.68 ' 0.50

SBeife. !@elbgrau

^ßuloerif.l ^uloerif.

1.22

©räulief).

^uloerif.

0.78

•fto. 1. S8on ber unt«

9io. 2. $on ber mitt

9?o. 3, $om unteren

9io. 4. $om mittlere

9?o. 5. $om oberen

9*0. 6. Zweite $robe

^o. 7. Ijroeite ^ßrobe

ren Sage,

leren Sagt

£$eü ber

n „

ber mittl

ber unter

oberen Sage.

cren Sage,

eu Sage.



&oE)lenfelber im §otfing*2§al. 653

2.

3tfi[d)e ©djroere ! 1.260

SBaffer j
7.70

gültige ©toffe !
30.70

gijrer tfoftfenftoff 59.00

äfa)e |
2.60

3m ©anaen i 100.00

©djroefel 0.49

©(tiefet, üerbieibt in ßofö 0.082

©cfjroefelgeljalt ber ßofö 0.13

1.281 1.262

7.40

29.20
60.45

2.95

7.20

30.10

57.55

5.15

100.00 100.00

0.93

0.015

0.023

0.57
C.26

0,41

1.276

5.30

31.00

55.75

7.95

100.00

1.18

0.082

0.128

3)iefc üter groben mürben bemfelben Slnbrud) entnommen unb repräfentiren

tjerfdjiebene von Unten nad? Dbm gejagte Steile beä Sagerö.

5Diefe au% $rof. ^Inbrem'ä, Seridjt copirten 2Inalnfen mürben von $rof. SBormlei;,

Sljemifer be3 geologifc^en Gorpö, ausgeführt, mie aud) bie übrigen in biefem 33eridjte

mitgeteilten 2lnalnfen, aufgenommen jener, bei meldten bie tarnen anberer ßfyemi;

fer angeführt finb. 3)iefe 9lnalnfen befunben eine (Sigentfyümlicfyfeit fyinfid^tlid) ber

2Beife, in melier ber ©djroefel in ber $ofyle d^emifd^ gebunben ifi, auf beren praftifdfje

Sragmeite $rof. SGBormlen §um erften TOale bie Slufmerffamfeit (enlte. 9Jian nrirb

bemerfen, bafc ein feljr bebeutenber ^ßrojentfa^ bes ©cfyroefelö mit bem flüchtigen Stfyeil

ber Äofyle auägefdbteben wirb, fo baft, wenn 5tol)fol)le im §od)ofen benu^t wirb, bie

$of3 im ©d)a$t ba, rao baö (Sifen rebugirt mirb, auffallenb frei von ©djmefel finb.

3um ftvozdt ber $ergletd;ung feilen mir folgenbe 2Inal«fentabeße non auserle*

lefenen groben ber beften Sorten ber 3Ra^oning Iljal Äofyle mit

:

Sagten.

©pe$tfifrf)e ©a)roere
;

1.271

Söaffer 4.20

2lftt)c 3.00

giüa)tige brennbare ©toffei 29.80

gijer Ko^lenftoff 63.00

3m Jansen 100.00

©dnoefel 1.09

©djwefelgefjaU ber 5Cof$...i 0.82

$ro$entfa$©tt)n?efelmJlofö 1.24

©ubitfufj ©a3 per ^[unb... 3.50

garbe ber 2lfa)e Seife.

Sold (Eompaft.

1.261

3.30

2.20

30.10

64.40

3.

1.291

4.20

1.50

27.80

66.50

4.

1.285

3.40

1.00

30.60
65.00

1.275

6.

1.277

3.70

2.00

30.30

61.00

3.10

2.00

31.90

63.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

1.04 0.87 0.82 1.01 1.29
0.60 0.54 0.46 0.35 0.90
0.90 0.79 0.69 0.62 1.39
3.50 3.35 3.42 3.35 3.54

©elb. (Selb. ©clb. ©clb.
1

©elb.

(Sompaft. (Sompaft. ßompaft. (Sompuft.
! (Sompaf t.
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1. »roofpelb, %xumbuU (Sounty.

2. 2\htTty, XvumhnU ©ountty.

3» Siberity, 9ttle3 ßoat £ompant>.

4. ©Ijenango ©oal (Sompamj.

5. 2lnbren>3 ©oai (Sompant), $temta.

6. 2or>e 23anf, (2tnbrero3 irob <g>iid)cotf) uterina.

SDtefe groben würben forgföltig auggetvä^lt unb repräfentiren bie beften ©orten

ber Sriar §iH ober SBt. 1 Äo^le im 2Rafyomng Sfyale.

©ie enthalten im 3Durd)fdjmtt weniger ^ßrojenie üffiaffer unb mefyr ^ßro§ente ffeen

Äoljlenftoff, unb tyre $eijfraft ift fidjerüd) bebeutenber, afö bie Hofyle biefeö ®e=

bietet Qebod) fjmfidjtltdl) beö ©djwefelgefyalteö befi|t bie.Äofyle ber ©reat #tin ben

Sorgug.

2)er burdjfcfjnittlidfje ©cfytoefelge^ali beläuft fi<$ in ben fe$S au^gelefenen $ro*

ben ber Sriar Äofjle auf 1.02 ^rogent, bagegen betragt ber ber wer groben von

©trattSmllc flo^Ic 0.79 «ßrojcnt. Qn ben^olö ber Sriar §iH Sofjle beträgt ber

©cljwefelgefyalt 0.93 ^ro^ent unb in ben ber ©traitgotHe $ol)le nur 0.172 Sßrojent.

©inem forgfälttgen Unterfud)en be§ ganzen $ol)lenfelbeä gemä$ betrachte idj bieö

als eine gEuftration be$ oerljältnifmtäftigen SßerifyeS biefer ^mei Stoßen. @3 mu^
nod? beigefügt werben, ba$ Äofyle 9Ro. 1 niemals auf großen ©treden perfiftent ift unb

fyäufig bie 9Räd)ttgfett be£ Sagerg unb bie 3Renge ber ftörenben Beimengungen plö$*

lid> roedjfelt. ®ie Äofyle ber ©reat Sein biefeö $elbe$ ift ungemein perfiftent, inbem

nur ein ober jmei ßrofionälinien fie burd)fe£en ; oon ben fünften ber SRajnnalmäd^

tigfeit oerjüngt fie fid) nad) atten Sichtungen fefyr aUmälig unb nirgenbg erlangt fie

plö^ltd) @igentl)ümlid)feiten, meiere ifyren SBertl; ftören. SSä^renb aber biefeg gelb

wegen ber Sßerftfiety biefer Äol)te merfmürbig ift, fo ift eö faft ebenfo bemerfenäwertl)

wegen be§ ^Hangelö an (Kontinuität unb ber Unregelmäßigkeiten, welche feine anbe=

ren mineralifdjen Ablagerungen an ben Sag legen. SDte wenigen ©lieber ber ©erie,

meldje wefentltd) continuirlid) finb, fcfywanfen in iljrem (5t)arafter unb in tfjrer 3J?ädjs

tigfeit in J)ol)em ©rabe, unb bie Slbftänbe ^wifd^en benfelben unb bie Söefcfyaffenljett

ber ba^wifdjen lagernben ©efteine wedjfeln beftänbig.

golgenbeg ift tint SDarfteEung eine§ allgemeinen 2)urd?fdjnitte§ ber ©efteine?

festen in ber ©trait§mße unb ©fyaronee ©egenb ; biefelbe erfiredt fid) norbwärtö

bi3 nadf) 9ftcCumet>ilIe unb ift burd) ©d)id)ten, welche burd) 93ol)ren naä) ©alg an

genanntem Drte entfyüEt würben, ergänzt worben :
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lbiS3
3 bis 15

1 biS6
15 bis 25

2 bi§ 4
18 biö 22

1 HS 2

25 biä 55

8 big 12

20 bis 30

1 bis 2

18 bis 22
IbiS 3

25

15

15
?

30
2

50

10

$urdjfdjnttt &cr ©cffetite üet Sjatonee.

©enfrea)ter SRafiftab : l gott auf 80 gujj.

©d)iefertt)on unb ©anbftein.

©ifeners.

©anbieget ©d()iefertf)on.

ßalJftein mit @rj bebeeft.

©anbtger ©a)iefertbon.Ä
'i£e.

©anbftein unb «Schieferten.

Äofjle.

©rf)iefertf)on unb ©anbftein.

^o^re 9to. 6, ©reat SSein.

pffl^t»^^!^^ ©rfjiefertfjon mit (Sifenerj.
. »jla*±

5| ^e mit ©rj barunter.

©anbiger ©a)iefertf)on ober ©anbftein.

äßufdjeler* 10 gufj unter ber Äofjle.

(Sifencrj.

floate.

©djiefertfjone unb ©anbftein.
Äto&le.

flauer Äalfftein mit Csr
($.

©djtefert§one.

floate?

t» Q»»t»»»»»»»8»

©rf)iefertf)one.

ßofjCe?

©anbige ©djieferttyone.

SöZarmEe ßattftein.

©anbftein unb ©a)iefert§on mit ©atyraaffer.

©djtefertfjon.

©dfm)ar$er ©a)iefertl)on.

SBetfjer ©anbftein.

©aljroaffer.

3iotf)er ©d^iefert^on.

©rauer ©anbftein.

fünfter ©ctyiefertfyon.

harter ©a)iefertf)on, melleidjt §uron»©ci)tefertl)on.
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Heber bem Soax Äalfftein, roie im 2)urd()fd(jnitt angegeben, finbet man fteUen=

weife groei Sol)lenfd)iä)ten, elje man bie Koljle erreicht, meiere §unädj?ft unter ber ©reat

SSein folgt, gerner trifft man fyäufig unter bem blauen $alfftein groet Äotjlenfcfyid&s

ten ; biefer bilbet guroetlen bie Sebecfung einer anberen wichtigen Äol)lenfdjtcf)te. 3$
fyabe baS 3uta9etreien^ e ^e

f
er Äofylen in biefer ©egenb nid)t beobachtet/ aber baS 3u=

tagetretenbe oon t)ier Äofylen erblicft man in ^n §ügeln in ber Umgegenb t>on Wlap

utile, unb id) Ijabe ifyre Sage im 2)urd)fd)mtt angebeutet.

SSon ben ©tfcnerjen finb baS obere, meldfjeS in einer gttnfdjen neunzig unb ein=

^unbert unb fünfje^n %u§ über ber ©reat Sein Äoljle fdjroanfenben £öl)e angetroffen

n>irb, unb baS untere, meines baS graue @rj genannt unb in einem s2lbftanb t>on

fünfunbbreifcig bis fünfunbtnergig $uf$ unter ber ©reat Sein Äotyle gefunben wirb,

bie roidf)ttgften un)) roertfyoollften Sager.

®aS erftere geigt feine beften @tgentl)ümiid)feiten bei $ron ^oint, nörbüd) t)on

©fyaronee, roo es eine maximale 9J?äd^tigfcit oon brei %\x$ erlangt unb eine continuir-

lidjje ©df)icf)te burdf) ben §ügel fyinburrf) gu bilben fdjeint. Urfprünglidl) fcfjeint es ein

©patfyeifenftein (blaues (Sifencarbonat) geroefen gu fein, roeldjeS gegenwärtig in ben

gutagetretungen t)orroiegenb in ein ©eSquiosijb uerwanbelt ift. (5S röftet fxä) leidet

unb liefert eine größere SSKenge @ifen, welches ein wenig faltbrüdjig ift, wenn nid)t

eine 93eimifd)ung oon anberen ßtfenergen angewenbet wirb. 3In§eid)en feinet 3Sor-

fyanbenfeinS erbiicft man nafye bem ©tpfel faft aller §ügel, meiere feinen §ortgont

erreichen, unb fein 3utagetretenbeS ift an vielen Drten bemerft worben. @s ift baS

6rg, meines bei ©fyawnee in beiben §od)öfen mit ungefähr zin ©edjftel ©ifenergtwm

©uperior ©ee benutzt wirb. 2)aS graue @rg \dje\nt giemlidlj perfiftent gu fein ; feine

9Jläd)tigfeit wedjjfelt in ber 5tegel groifeljen nn unb brei $uft, manchmal üerjüngt eS

fiel) bis auf wenige 3oK unb fteHenweife üerfdjwinbet es gänglicf). @S ift baS @rg,

weldjjeS in §rn. Sairb'S Pioneer §otf)ofen, weftlid) oon ©fjawnee, üerwenbet wirb

;

eS liefert ein gutes 2BaIgn)erf= unb ©ieftereieifen, aud) oljne Seimifd^ung frember

@rge.

^n ben §ügeln um Dlb unb 9iew ©traitSüitle unb in faft allen §ügeln, meldte

bi§ gur Sßeftgrenge von SKonban (Sreef Sownffyip oorfommen unb feinen zugehörigen

§origont erretten, ift biefeS (Srg bebeutenb entwidelt unb t)on ausgezeichneter ©üte.

3ln einigen ©teHen burc§ ©d)iefertl)on, melier gwifcfyen il)m unb ber Sol)le 9lo. 5

•eingefgaltet ift, getrennt, ift feine geroölniltdje Sage unmittelbar unter bem geuert^on

biefer Stofyle, unb ^äufig ift eS mit einem fiefeligen, frf>mu^farbenen Äalfftein oerge*

feßfe^aftet. 9ßenn baS ©r^lager gut entroidfelt ift, fc^eint es ben $la£ ber Äol)le ein=

june^men, inbem bann le^tere nur eine fd^roac^e ©pur ber !ol)ligen ©toffe geigt. SBo

©toßen in ben §ügel getrieben morben finb, ift baS (Srg im S)urd)fd)nitt neun guft

unter ber Äo^le gefunben roorben ; ber 3«)ifcl)enraum ift mit $euertf)on angefüllt unb

baS ®r§ lagert auf Siefel, Äalfftetn unb manchmal in Sanbftein.

3n ber Siegel ift eS ornbtrt unb enthält eine gro^e sJ?rogentmenge Öifenojnb.

2BenngIeic^ es l)ier, roegen feiner g-arbe, menn nic^t o^birt, baS graue @rg genannt

wirb, fo mag eS boc^ mit $te<fyt ben tarnen „^Bairb 6rg" nad) bem tarnen beS @igen=

t^ümerS beS §od)ofenS, melier feine ©üte nad)mieS, genannt merben. GS Ijat ein

beffereS ßifen geliefert, menn aHein vermenbet, als baS 3*on ^Soint ©rg.
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^n biefem ©iftrift gibt e§ außer biefen nod^ mehrere anbere §ortjonte mit wer%
vollem 6ifener$.

2)er ungefähr fünfunbgmanatg $uß über bex ©reat Sein Äofyle liegenbe Äalfftein

enthält eine bebeutenbe $ro$entmenge @tfen unb Ijäufig lagert ein wertvolles (5ifen=

erj auf fetner oberen $läd)e.

3>n ben ©dneferttyonen unmittelbar unter ber ©reat Sein $ofyle gibt e§ fteflcn^

weife oier ©r^ori^onte, meldte gutagetretungen §u jwei bi3 jwölf 3oß 5fläd)tigfeit

jeigen; bie Dualität il)re3 (SrjeS ift gut ; biefe ftnb nur toenig entblößt worben.

Stuf bem £anbe von 3J?ofe unb 9Jlarfl)alt befinben fidj fecpgig gfufj unter ber

©reat Sein #tol)le §wei Srjentblößungen, meiere an ber einen ©teile t>ier gfuß unb an

ber anberen fieben $uß in fenfrecfyter §öl)e meffen. SDa§ Sr§ ift twrwiegenb ein ro=

tf^cö unb gelbeö ©eöqutospb, weid), Ijomogen, ofyne ©d)idf)tung3linien unb ofyne gu=

gen unb Spalten. 3ln anberen Drten biefer ©egenb fyabt xd) jebod) feine 3wtagetrcs

tungen besfelben gefunben, unb e£ bietet t)iele Anjeidjen, baß e3 eine neuere totale

Ablagerung am bem eisenhaltigen SBaffer ift, weldjes a\i% ben barüberlagernben @r-

jen fyerabfidert. golgenbe tfmftänbe befunben, baß bieg fein wirHidjer Gfyarafter

ift; e§ liegt auf einer entblößten, abfallenben ©eftein^utagetretung, weldje oon

<Sc^iefertl)on bebedt wirb; bie Ablagerung ift nid)t continutrltd)
; fie befteljt au3

©d)iefertI}onftüden, wetd)e Dom 6r§e gefärbt werben unb im @r§e eingelagert ftnb

;

letzteres befi^t weber ©d)id)tung3= nod) ©paltung^linien ; furtum, e3 ift gerabe eine

fold)e Ablagerung alö in einer ©djiefertfyonmaffe oorfommen fann, weldje burd) einen

SRutfd) jerbrodjen unb in welche eifent)altige$ Söaffer gebrungen ift unb oben t>on ei=

ner bünnen (Srblage h^zdt wirb.

Ungefähr einfyunbert unb fed)ö§ig $uß unter ber ©reat Sein $ot)le ift auf bem

©runbftüd ber ©traitsmfle ©reat Sein RofyUn-- unb ©ifengefeflfdjaft unb nafye bem

©piegel be£ 3J?onbap ßreef ein fd)ön auefefjenbeg folibeä Slocferg, roeld^e^ ungefähr

adjtjefyn ßoll mächtig unb in §mei ^agen angeorbnet ift unb auf einem blauen falfl)al=

tigen ©d)iefertl)on rufyt, SDiefes ift ber §ori§ont be3 hiautw fiefeltjaltigen Äatffteinö,

meines l)ter in ber Siegel @ifener§ auf feiner oberen gtädje füljrt unb manchmal son

bemfelben gän^lid) erfeijt ju fein fd)eint.

Audf) ber :$Ra£öitte Äalfftein, welcher wenige ^Heilen weiter weftlid) angetroffen

wirb, fü^rt häufig eine beträchtliche 2Henge guten (Sifenerjeö auf feiner Oberfläche,

gn ber £Ijat, alte ^alffteine biefer ©egenb finb eifenfyc.lttg unb md)t feiten fefytt bie

Äal!fteinfd)id)te gänjlid) unb wirb il)r $la§ oon einem (Sifenerj eingenommen.

SDie unmittelbar über ber ©reat Seim$ol)le liegenben ©d)tefertl)one enthalten

@r$ in lleinen, rei^^altigen Knollen ; ?lacl)forfd^ungen auf biefem §origont merben

ol)ne 3^>eifel luerttjoöUe l^ager entlüden. AUe biefe 6r§lager fc^einen burdj bie §ü^

gel l)inburd^ naljeju continuirlid) ju fein ; i^r @rj ift um StraitöoiUe unb ber angren-

genben ©egenb oon auffallenb guter Dualität. ®icfeö gelb mirb über bie ©renjen

ber eifenauäbringenben ^ol)le ^inau§ einen 3J?arft für ©ifenerge auö bem Sorben unb

SSeften bieten, wenn ber Sorratl) in ben §ügeln, meldte bie Äol)le enthalten, jemals

erfd)öpft werben follte.

golgenbeö ift ein 3)urd)fd)mtt ber ©r^tager unb ber begleitenben <5cf)\ä)ttr\, wie

fie am Äitcfyen 5Run, in ©reen ^ownfljip, entblößt finb

:
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®xeatße\r\:&of)le in ben Gipfeln ber §üget; ©rafnoHen batunter 10 $ufc.

©tf)tefertf)one 35 „

floate 9to. 5 « bis 18 3oU.

geuerttjon 9 gufe.

SBairb @r$, mit .ftalffteinneftern borunter 2 „

©anbftetn unb ©djiefertljon ••• 40 „

tfofjle, ftettenroeife ßalfftem barüber • 18 3oil.

©ctjiefert^on 18 ,,

.ftoljle, untere l'age 30 „

©d&iefertyon 15 $uf$.

Slo&©rj 4 bis 10 3oH.

©d)iefertt)one 12 gufj.

33Iocf=ßra 10 bi§ 16 3oH.

©rf)iefertf)one 3 guj$.

Sioct^rj 4 bi3 6 3ofl.

3)er Gfyarafter ber @r$e unb \i)x ^orfommen mit einer großen sJJfenge Halfftein

unb mit einer ber beften Sohlen jurn ausbringen be3 (SifenS im Staate, empfahlen

bieje ©egenb fdjon frül) als einlabenbeS gelb für bie §ufünftige ©ifengeroinnung.

2U3 aber finanjielle Sdjraierigfeiten unb ber ntebrtge $rei3 be§ (StfenS bie ÜRc^rja^l

ber §od)öfen be3 Sanbeö gefd)loffen tjatte, mürbe atigemein angenommen, bafe bie

(Sntroicfelung biefer Snbuftrie ()ier auf unbeftimmte 3ett, ober bx% ba3 @ifen einen

oiel fyöljeren
s$rei3 erhielte, oerfdjoben werben muffe.

^m 3a£)re 1874 beregnete §err Samuel Stomas, ^räfibent ber (SolumbuS

2ßal§merf= unb §od)ofcn=©efellfd)aft bie Soften einer Sonne @ifen im Sunban Greef

©ebiet, mo bie &erl)ältmffe ben ermähnten älmlid) finb, rate folgt

:

Stetig SBufd^el Äol)le, su $1.15 per Xonne : $3 68

3roei unb breimertel Tonnen ©fg, §u $2.50 6 97J

SDreunertet Sonne Slalfftein 56J-

Slrbeit unb -ftebenausgaben 4 00

3m<3tan
t
vm $15 21 f

SInbere lieferten almlidje Beregnungen, unb Sitte, raeldje bie ©egenb erforfdjten,

fommen barin überein, baf3 l)ier (Sifcn mit ben geringften Unloften l)ergeftellt werben

fann.

$>er erfte §od;ofen, meldjer errietet mürbe, ift oon §m. ©amuel Sairb gebaut

roorben ; berfelbe befinbet fid) auf bejfen, roeftlid) oon 6l)aranee gelegenemfianbe unb

ift brei Steilen t>on ber nädjfien @ifenbaf)n*©tation entfernt. Sßrof. 2lnbrera§ ner-

öffentliche im ^anuarljeft (1876) be§ "American Manufacturer" eine Sefdjret*

bung biefeö §od)ofen§ unb folgenbe üöeredjnung ber Soften ber ©eminnung einer

SConne ©ifenä

:

2} Tonnen ÄoE)le au 50 <&entö - $1.37 j, null fagen $1 40

2$ Tonnen ®rj ut $2.25 6 00

'i
Tonnen .ftalfftein *u $1.30 -= $1.05, null jagen 1 10

Arbeit 3 00

Reparaturen 1 00

3infen unb Slbjug • 50

3m ©anjen $13 00
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35ie3 mar gu einer &t\t, al3 ber (gifen^anbel fer)r gebrücft mar, aber bie greife

für ©teinfofylenroljeifen in ben Warften ber bereinigten Staaten puffen $21 unb

$30 per Spönne fcbmanften. SDieö mürbe einen bebeutenben ©eminn in 2luäftd>t

fteöen ; e3 ift fomit md;t überrafdjenb, baft bie SBeredjnung mit beträchtlicher Un=

gläubigfeit aufgenommen mürbe, aber bie praftifdjen 5HefuItate geigen, bafc fie auf=

fallenb genau au§gefüljrt morben mar. £)er £od)ofen ift auf einem §ügelabl)ang

errietet; ber oberfte £l)eil be3 Dfenä befinbet fid; fo meit unter bem üftioeau ber

©reat SSein Äofyle, bafe baö Brennmaterial einen leid;ten Slbljang fyinab gerafft unb

am oberften %i)t'\l bes §o$ofen£ angefammelt merben fann. 2>ie Äol)lenfd)id)te ift

bafelbft neun %u$ mädjtig unb ift in brei Sagen angeorbnet ; bie Äol)le ift eine

troefenbrennenbe unb eignet fid? vortrefflich gum ausbringen beö Sifenö. SDer be-

nötigte Äalfftein rairb $um %\)ül von bem 3oar Äalfftein, melier in ber ©d)lud)t

t)or bem §od)ofen erhalten roirb, unb jum Xfyeil oon bem roeftltdj gelegenen SKapiße

Sager, meldje* in ben tiefen ©djludjten angetroffen mirb, erlangt. 9lad) einjähriger

Erprobung gibt §r. Sairb bie ©eroinnungsfoften einer Xonne ©ifen, mie folgt, an

:

©rj t>on £rn. »airb'd *iant>e $3 85
©r$ roenn gefauft $6 00
ßo$le 1 60 1 60
Äalfftein 1 00 1 00
Arbeit, Reparaturen unb ^mfen 5 40 5 40

$14 00 $11 85

2)ie Slfron ©ifen=6ompagnie fjat bas Stofjeifen biefeö §od)ofens gur «gjerfteQung

ifjrer befonberen ©orten r>on ©tabeifen uerroenbet unb erflärt beffen Qualität für

gut. S5te Äoftcn be§ §od)ofenö beliefen fid) auf ungefähr $45,000. 2>a3 SRo^eifen

mu| brei ÜJZeiUn meit jur nädjften @ifenbafyn=©tation gefahren merben
;

§r. SBairb

teilte mir mit, baf3, wenn man bie Höften be£ (SrbauenS biefer brei Weilen @ifen=

bafyn als einen £t)eil ber laufenben ausgaben berechnet, ber 3teingeminn be3 erft=

jährigen Betriebet $25,000 betrage. ®er Erfolg biefeS Unternehmend l)at baä @r*

bauen anberer £)od)öfen neranlafet ; brei baoon befinben fid) gegenmärtig in erfolg*

reidjem Betrieb ; ber eine befinbet fidt> bü ber ©ore ©tation am Sogan 3meig ber

^oefing £l)al (Sifenbafyn, unb jmei bei ©fyamnee, bem gegenmärtigen füblidjen 6nb«

punft ber 92emarf, ©omerfett unb ©fyamnee (Sitenbafjn.

golgenbeS ift zxm gebrängte Sefdjreibung biefer £odjöfen :

Sairb.

§öty be§ <Sa)aa)tes
,

44 ^ufj.

©röfje be§ oberften S§eüe§ 5 $ufj ü 30U.

©rötfe &e§ £eerbe§ 5 $uf$.

GJröfee ber SHaft (bosh) 11 ftujj 8 3oU.

Schräge ber »oft 3% 3otl auf 1 fyuft.

2ln$al)t ber £üfen
;

4

©röfje ber SDüfenfpitjen ! 4 30U.

Süngfte SageSprobuftion..

JDatum be§ 2lnblafen§

13 - onnen.

DÜober 1875.

^annie
bei <Btyamnu. bei ©Ijanmee.

Stomas ®tfen=
fiompagnie bei

©ore Station.

48 ftu§. 50 gufc. 47 gfiifc

t) %VL% 7 ^u^ 6 30U. 6 S«§ 9 3<>a.

5 3u&. 5 £ufe. 5 ^u^ 6 30a.

12 ^u§. 13 gu^ 6 30U. 12 ftufe 6 30C

8K 3oU auf 1 $ufe. 3^ 30U auf 1 ftufc. 3K 3oU auf 1 f|u*.

ti 8 4

3^ Bou. 3 3oU. 0% 3°u.

14 Sonnen. '21 Sonnen. 19 Sonnen.

15. ©ept. 1876. 17 Januar 1877. 8 ^e^br. 1876.
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Ser Superintendent beö XX §o$ofen3 lieferte mir au% feinen Supern eine

33ered)nung ber SurdjfdjmttSmenge be3 Materialeä, weldjeä hu ber §erfteßung einer

Sonne @tfen§ wäljrenb eine3 etnmöd;entlid)en Setriebeö »erbraust wirb ; ba§ SJko*

buJt biefer 2Bod)e betrögt 136 Sonnen unb 440 ^Jfunb.

©int)ehntfcf)eö geröftetes @ra l-f6% Sonnen.

@c^ üom Supertor^ee (31. J). ©ruben) tVtt „

$of)le 3£ „

ftaWftein TV\r »

Sirbett per Sonne $2.72

2Bittiam Sfyielbö, ber ©uperintenbent beö Rannte §ocfyofen3, beregnet bie bur$*

fdjnittüdjen Soften feines @ifen£ folgenbermaften :

3 Sonnen Äo&le $2 00

2| „ @rs 5 00

| „ Äalffteiit 1 00

Arbeit unb 2luffirf)t 3 00

ginfen unb Reparaturen 1 00

Sa§ gegenwärtige Seiftung3oermögen biefee §odjofen£ beträgt 15 Sonnen per

Sag ; ein weiterer <5d)ad)t oon größeren Simenfionen ift gegenwärtig im Sau be=

griffen. Sie (Eigentümer be$ XX §odjofen§ finb gleichfalls haxan, einen weiteren

§od)ofen ju erbauen ; wir glauben, baf* biefelben baburd) bie Slrbeitöloften um einen

Soüar nerminbern weroen, fo baft bie §erfteöung3foften beä 9toljetfen3 $11.00 per

Sonne betragen werben.

Qfaaf 33. SHüet), 6. <S. von bewarf, Dljto, weldjer bie ©tfeninbuftrien biefer @e=

genb forgfältig ftubirt fyat unb welchem id) für oiele ftatiftifdje Mitteilungen §u San!

oerpflidytet bin, beregnet bie Äoften be3 9tol)materiale3 für eine Sonne (Stfen, wie

folgt:

2-J Sonnen KoMe gu 50 (Sents ; null fagen $1 40

2 3

, „ geroftete^ 6tj jn $2.00 4 50

| „ Äalfftein 60

3m ©an^en $6 50

Sie ^(uöfagen aüer ^erfonen, welche mit ben Sfyatfadjen vertraut finb, lauten

bafytngefyenb, bafc bie Soften be3 (SifenS, weld)e$ au3 einljeimifdjen @rjen mit \ bi$ J

@r§ oom SuperiorsSee fyergeftellt wirb, bei ben gegenwärtigen Soljnpreifen nidjt tnel

oon $12.00 per Sonne abweisen unb fidjerlid; $14.00 nidjt überfteigen werben. Sie

einfyeimifdjen ßrje erweifen fid) reid;er an inetallt[d)em Sifen al3 erwartet würbe, unb

fönnen leidet gefdjmo^en werben. £eine $oU werben mit ben $ol)len t>erwenbet,

unb idj glaube, biefeö Skrfafjren tann mit befriebigenbem Erfolge fortgefetjt werben.

^olgenbe Sabelle ^eigt ))m (ifyarafter ber Sifenerje, infoweit fie nämlid) burd)

djemifdje Slnahjfen beftimmt worben finb :
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3«^en.

13.99

40.67

10.20

48.07
16.45

57.77

3.20 4.83 3.14 6.69

0.44

1.49

1.62

0.95

0.91

©pur.
4.49 3.99

2.91

Älefelerbe 0.59

©ifenojgb 56.02

(Stfencarbonat

(Sifenprotorqb

@ifen}e§qmo£tyb

^onerbe 4.73

StyonerbepfyoöpEjat

SNanganor^b 2.02 0.42

Stfagnefia 3.80 2.87

äftagnejtapfjospfyat
i

2)tagnefiacarbonat
j

;
! I

0.60

ÄOK 8.28
|

4.40
[

2.68 i 1.72
| \

flalfcarbonat I i.
I ©pur.

|

2.35

flalfp§ospf)at i

i

!

(

|

^ospfjorjäure J 1.62 : 0.24 i 0.95 i 0.94 0.39 ! 0.54

flofttenfäure
|

24.60 28.50
!

3.04 ! 4.45 ! 26.80

©djroefel
!

0.10 0.07 i 0.06 ! 0.22 0.14 0.13 ! 0.29

SBafjer i 5.74 ! 0.78

SBctaaiWeS (Sifcn 43.85 31.63
1

37.39! 41.59 39.72 | 52.26 36.79

^oSp^or 0.70 0.10 j 0.41 ! 0.41 ! 0.21

33.26 41.09

15.60 8.24

1.14 1.82

2.89

1.45

4.17 4.92

28.05

0.13

2.30

37.72

0.10

9to. 1. 3ron ^oint ©rj, ©fyanmee, anali^firt von ©. ©. Sone.

9to. 2. 33airb ©ra,

9?o. 3. Unterhalb ©reat $ein, ©^aranee, anatyfirt von ©. ©. £one.

5^o. 5. 3ron $oint ©rj (rol)) „ „ ©. ©. ©regort).

»0.6. '

„ (geröftet) „

^o. 7. Söraufalffteinera, „ ©. 95. ^erobern).

Wo. 8. %f)oma% ©rj, ©ectiort 19 in -Jftonbat) ©reef Soronffyip, analgftrt üon ©. 35. ^erobern).

§r. ©regort) liefert ferner folgenbe Slnahjfe be§ 9toF)etfen3 vom Rannte §odj-

ofen:

ßiefelerbe 3.89

@ifcn 91.45

©rapfjit 2.31

©ebunbener Kofjlenftoff * 0.24

©djroefel .1 0.03

Posp()or... 0.79

Mangan 0.65

SSerluft 0.64

£iefe unb bie übrigen 9Xnalt)fentabelIen ber (Srje be3 „©reat Sein" $ol)Ienfelbe3

enthüllen ba3 Sorljanbenfein von Mangan or.nb (33raunftein) in fo großen Mengen,

bafc eä einen fefyr mistigen ßinflufj auf ba3 HBeftimmen if)re$ SD8ertI)e§ ausübt, tyxab

tifdje SSerfud&e fjaben bargetfyan, baf$ bie ©egenroart non ^fyoSpljor in Statjl in ]oU

c^en Mengen, welche unter geroöljnlidjen 33erfyältniffen benfelben roertljloä machen

würben, ate unfd)äblid) betrachtet werben fönnen, wenn ein gehöriger s}irojentfa$

•Dtangan jugefetjt wirb. „^Darüber fann nid)t länger triel $wetfel fyerrfdjen, bafj

Mangan auf ©tafyl einwirft, inbem e3 ein Körper ift, welcher $äfye mad)t uno einen

auögleidjenben @influ£ auf bae §artwerben ober bie Äaltbrüdjigfeii, weldje bem 5ßfyo3*
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pfjor ^ugufdjreiben ift, ausübt. Cbgleid) biefe gigenfdwften be§ 3Kangan§ feit eim*

ger $eit ocrmut^et worben waren, fo finb bod) bie gegenfeittge 2lbl)ängigfeit unb bic

btö §u einem gewtffen ©rabe reidjenbe 2(u§taufd)barfeit beä $ol)lenftoff£ unb %>§o&

p^orö nid)t früher uoltftänbig erfannt worben, aU bi£ e3 9JL Reffte bu 3ttotar) gelang,

mit ©ifenmangan (ferro-manganese) eine gute ©tafylfdjiene fyerjufteßen, meldte un-

gefä^r 0.12 ^ro^ent &ol)lenftoff, 0.25 ^ro§ent $l)o3pl)or unb 0.75 ^rogent Mangan
enthält."

$rof. ©. gf. SBairb bemerkt, inbem er 3Sorftef>enbe§ anführt, „3>m Sichte ber

neueften gorfcfyungen ift fomit ber s}$l)o3pl)or ntd^t langer berechtigt $u ber fcfylimmen

©onberfteßung, ba£ er, wie ein wofylbefannter Metallurge ficfy auöbrütfte, ,bie wafyre

©etftei unb *ßeft ber ©taljlfabrifanten' fei, unb möglicher 2ßeife ift bie 3eit ntd)t fern,

in melier üietc reichhaltige ßifenerjlager, weld;e je$t afe wertlos eradjtei werben,

etne wirflid) nu|bringenbe SSermenbung finben werben.
"

SDic 3a^l Sonnen Äol;Ie, reelle uon biefer ©egenb feit tfjrer Eröffnung mittelft

6ifenbal)n t>erfd;tdt worben ift, ift in folgenber Tabelle angegeben

:

1871.

£ogan 3^9 ^er Öodtng £fyal (EifenbaEm... 89,999

^eraarf, ©omerfet u. 6f)aronee ©tfen&atjn..

3m ©anjen jebeö 3<tyr 89,989

1872. i 1873. 1874.

143,617

170,728

277,484 342,396

* 53,882 228,687

331,366 1 571,083 314,345

1875.

256,355

266,243

522,598

* «Seit ^wW 1872.

Dbgleid) nur wenige ©ruben eröffnet waren, als bie allgemeine ©ebrüdifyeit

ber ©efcfyäfte ben $ol)lenr>erbraud) bebeutenb uerminberte unb bemirfte, baf$ in fielen

©ruben bie Arbeit eingeteilt mürbe, fo fefcte bod) ber l)ier fyerrfdjenbe niebrige $rei§

be£ 2lbbauenö bie (Sigentluuner in Stanb, ben betrieb fortjufe|en unb iljre Äoljlen

in faft allen nad) Sorben unb3Beften liegenben 5Jiärften einzuführen, wäfyrenb au^er-

bem eine nidjt unbeträd)tlid;e 9Jtenge il)ren 2Beg nad) Baltimore unb dtew 2)orf fanb.

3)a§ widjtigfte SRefuItat aber ift ber -Nadjmets, baj$ t)infid)tlid) ber g-acüitäten ber

Sifengerainnung bie öefitjer btefer Sänbereien tfmtfädjlid) unabhängig finb uon Gin*

gang^öllen unb ©efd)äft$panifen. Qn ü&$irfltd)feit ift wenig ©efaljr twrljanben,

baf* ber ^preiö beö 6ifen§ fo weit herunter fommen wirb, ba$ e$ E)ier nid)t mit ©es

roinn gewonnen werben lann.

I>te $egen& des *jßoxaf)ata ober ©Beten gunbay greeß.

SDie ©egenb be£ oberen ©unban Greef wirb oon bem übrigen Sljeil be3 ©reat

SSetn $ol)lenfelbe3 burd) eine mächtige Sdjranfe getrennt, nämlid) burd; ba§ £3ett

eineä alten SBafferlaufeö, weld)er in ber ^eriobe, welche unmittelbar nad) bem 5lb=

fliegen be3 ÜBafferS, meld;er bie ©reat s^ein mit tl)onigem Sdjlamm, ber feitbem gu

6d)iefert^on fid; erhärtete, bebedte, burd) bie Steintol)lenmarfd)e fid) gog. SDiefer
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Strom fam oon Sorben l)er unb groar einer Strtie entlang, roeldje fyalbroegä jroifdjjen

93udingl)am unb Sljaronee fi$ ^ingic^t
; feine genaue Sage ift an mannen Stellen

nod) nidjt feftgeftellt ; er 50g fiel; jebod; unter ^rieft'S groeig unb bem 2^al entlang,

roo jefct ba3 Dertdjen §emlod liegt, unb folgte, oftroärts fid) Ijaltenb, naljegu ber 2U

nie, roeldje je£t bie (SountieS ^errr> unb SU^enö trennt, SDerfelbe fpülte bie über

ber ©reat 3Sein liegenben Sdtjiefertfjone unb an mannen Stellen bie $ol)le in iljrer

gefammten 3fläd?tigfeit I)tnroeg ; an anberen Stellen liefe er einen Sljeil ber Äoljlen*

fd)td)te, welker groifdjen wenigen Sollen unb ber normalen SJtäd&tigfeit roed^felt, JU*

rücf unb füllte bie 2luöl)ö^lung mit groben Materialien, meldte je£t 51t Sanbftein

erhärtet finb. SDtefe^ Strombett bringt in ben öftlicfyen Slljeil ber Sänbereien ber

9feroarf $ol)len=@ompagnie gu Sljaronee, liefe aber ben gröfeten Sfyeü ber $ol)le un-

geftört ; biefer Strom feuerte bie Äoljle im roefilidjen SEtyeil be3 „ßarbon §itt" 33e=

fifctyumä, in ber Mopljala ©egenb, ab, liefe in bem £t)eil, melier gegenwärtig bei

§emlod abgebaut roirb, eine bünne $ol)lenmaffe jurüd unb ein wenig öftlidj) batron

führte er oermutfylid) alle $ol)le Ijinroeg.

@in foftfpieliger äkrfud) E)at genauer feinen Verlauf unb feine Slusbefjnung,

nad)bem er auf bie 9iorbgren*e t>on Salt Sic! £oronfl)ip ftiefe, feftgeftellt. Süo^run*

gen buref) ben §orijont biefer Äoljle finb an nadjfolgenb genannten Stellen unb mit

beigefügten (Sinjelljetten au§gefül)rt roorben :

$n Section 36 t>on Salt Sid Xoronfljip ift in ber fübroeftlid)en gde bie Äotyle

35 gufe unter ber Oberfläche unb 2 gufe unb 4 3oß mächtig ; nalje ber füböftlidfjen

©de ber £ot ift fie 2£ gufe mädjtig ; nal)e bem SWittelpunft ber Section 31 oon 9Jion=

roe Xoronf i)ip fel)lt fie gänjltd) ; in ber füböftlidjen @de berfelben Section ift bie Äo^

Ienfd)idf)te, meiere man trifft, 6 3oH mächtig unb liegt 64 gufe unb 2 goß unter ber

Oberfläche unb roirb oon 42 gufe unb 6 $oll Sanbftein bebedt, melier bie Stelleber

„©reat $ein" ßol)lenfd}id)te einnimmt ; Ijier erftredt ftdj ba3 Strombett etliche fünf«

untyroan^ig gufe unter biefe $oI)lenfd)id)te unb oerbrängt b:n oberen £l)eil ber unte=

ren Majoljala $ol)lenfd)id)te. 3" *>er norbroeftlidjen ©de ber Section 36 oon 3Trim=

bie Xoronfljip befinbet fid) bie fio^lc 37 gufe unter ber 33obenobetfläd)e unb ift ein

gufe mächtig. (Sin ©eringeä nörbltd) oon Dem Mittelpunft ber Section 29 oon 9Jton*

roe £oionft)ip liegt fie 41 gufe unter ber Oberflädje, ift 3i gufe mächtig unb roirb t>on

15 gufe Sanbftein bebedt; norbroeftlid) 00m Mittelpunkt ber Section 28 ift fie 74

gufe unter ber Oberfläche unb 3 gufe mäd)tig ; füböftlid? 00m Mittelpunft berfelben

Section ift fie 75 gufe unter ber Oberfläche unb 4 3oll mächtig ;
nalje ber fübroeftli*

^tn Gde t)on Section 33 ift fie 51 gufe unter ber Oberfläche unb 6 gufe unb 6 $oH

mäd)tig unb t)on 33 gufe Sanbftein überlagert
;

füböftlid; 00m Mittelpunft berfelben

Section ift fie 71 gufe unter ber Dberfläd)e unb 3 gufe mächtig; norbroeftlid^ t>om

Mittelpunft ber Section 26 ift fie 74 gufe unb 6 3otl unter ber Oberfläche unb 9| gufe

mächtig ; in ber norbroeftlidjen Öde üon Section 23 ift fie 50 gufe unter ber Oberfläche

unb 11 gufe mächtig. Qm nörblid;en £t)eil von Section 24 liegt fie in einer Briefe

üon 91 gufe unb 10 ßoll unb ift ein gufe mädjtig ; in ber norbroeftlidjen ©de oon

Section 36 liegt bie dorrte £ol)le 4H gufe unter ber Dberfläd)e unb. ift 4J gufe

mächtig. 2)er ®urc^fd)nitt unter ber Morris ^tol)le ift folgenbermafeen

:
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flauer geuettljon 4 gufj

<5d)iefertljon 63 „

Sßeifier ftaKftcin 9 „

«Sdjnmrser <5d)tefert(jon 4 m

©4iefert£)on 28 „

3m©an8cn 108 „

3m ©anjen unter ber D&erfttidje 154 gujj.

SRalje ber SRitte ber norbroeftlidjen Section oon §omer Xonmfljtp, Morgan

ßountn, unb unmittelbar öftlidj t)on ber 9Rittc ber ©ection 6 oon Srimble ^ownf^tp

lieferte eine tiefe 33of)rung folgenben 3)urd)fd)nitt

:

@rbe 9 guß

SBeidjer, blauer ©dfjteferttyon, tfyontjaltig 20 „

flauer etf)iefertf)on, $art 9 „ 4 Qo\l.

«Sanbftein 53 „

<2cf)tefertl)on , 2 „

«Sanbftein 4 „

fünfter ©djiefert&on. 17 „

©ifenerj 2 „

<Sanbtger <3cfytefertIjon mit ©ifenerjfnoHen 17 „

2)un!ler ©d)iefertf)on 2 „

2)erfelbe mit garten Knollen 4 „

SBeißer ßattftein 16 „

3m ©anjen 155 3u§ 4 3ott.

Dfme Slnjeicfjen oon ©teinfofyle.

5Dic am metteften ge$en Dften gelegenen 53ol)rlöd)er entlüden mädjtige Äalfftem*

lager unb feine Äoljle
; fie geben ber 2>ermutlmng $taum, baß mäfyrenb ber Seit in

roeldjer gegen ÜBeften l)in bie Äofyle abgelagert mürbe, gegen Dften tiefe unb örtlid)

offene ©eroäffer oorljanben raarcn, in melden feine Äotylenpflanjen mad)fen fonnten

unb in meiere biefer alte Strom fidj ergoß.

SDa§ oon biefen SBoljrungen eingenommene ©ebiet bilbet eine gute (Erläuterung

für bie Ungercißl)eit aller (Sdjlüffe bejüglid) be§ 9Sorfommen£ oon Äofyle in irgenb

einem ©ebiete, roo ifyr ^ori^ont unter ber Oberfläche ber £l)äler fid) befinbet. SDiefe

große Äoljlenaber ift, mie bereite angeführt mürbe, auffallenb perfiftent, inbem fie

nur fel)r aflmälig iljren Qfyarafter unb tfyre 5ftäd)tigfett änbert. äBeftlid; unb nörb=

lid^ t)on biefem ©ebiete ift fie, rate man mußte, eine regelmäßige Ablagerung t)on

elf bis breigeljn $uß 9Öiäd)ttgfeit. 5Die Sinie ifyrer maximalen ©ntmidlung oerlief in

norbfüblidjer $iid)tung, burd) ben meftlicfyen Sttjeil ber £omnffyip§ Monroe unb £rim=

bie, rcobei fie biefe§ STonmffytp in ber SJtitte burdjfdmetbet. @l)e irgenb meldje biefer

Sofyrungen auögefüljrt mürben, machte id) in ©efellfdjaft oon Ruberen eine forgfäl*

tige Unterfud)ung biefe§ ©ebietes. Alle über ber &inte be$ 2Bafferabflufte£ entblöß

ten Sd)id)ten maren in iljren normalen SBe^ieljungen gleichmäßig abgelagert; bie

große 9Kenge tonhaltiger <3d)iefertl)one befunbet ein Ablagern in ruhigem SBaffer.

deiner oon uns oermod)te irgenb ein Singeidjen ber tiefen (Srofion $u entbeden, meldte

einen ^fyeil biefe§ feljr oerfprec^enben ©ebiete£ gang raertfyloe macfyt.
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3We Dberflädjenanseidjen unb bic So^rrefuttate beuten auf eine grofion, meldje

ftattfanb, nadjbem bic Äo$le abgelagert war, t)tn, als bie Urfadje be§ gei^lenä ber

Äo^Ie; aber §rn. 9l\d)oU üorgügltc^e Äarten, roeld^e naef) einem ©nftem oon §ö^en=

meffungen, bie im ©ebiete ausgeführt mürben, angefertigt finb, belunben bie £l)atfad£)e,

baß bafelbft bie ÄoI)le niemals in tljrer normalen 9Hä<$tigfeit abgelagert roorben ift. 2)a3

Serfinfen, meines ber Ablagerung biefer 5?of)Ie unmittelbar vorausging, unterliefe eine

lange 2lnt)ö{)e, rceldje bis in bie 3Ritte beS Äol)Iemnarfd)eS in gu großer §öf)e oorfprang,

um einen bebeutenben SotylenpflanaenumdjS §u tragen, unb ein Sfyeil bat)on befanb

ftdjj tueHeicfyt immer über bem SRfoeau beS ©umpfeS, fo baß biefem Strombett ent=

lang bie Äofylenfd)td)te urfprünglidf) jtemlid) bünn mar unb fteHenroeife gän§lid() ge*

fef)lt f)aben mag. SDie mettige Sebedung ber ÄoI)le am Jtanbe, mo fie tljrer norma*

len 3Rä$tigfeit ftdj nähert, unb bie groben Materialien ber ©anbfteinbede finb l)in=

reid)enber SBeroeiS für baS SBor^anbenfein biefeS alten Strombettes, beffen SBaffer

ben größten SLljeU ber bünnen, in ben feilten ^T^etlen beS 3J?arfcfyeS abgelagerten

Äofyle wegführte. *

SDiefeS ©ebtet, roeldjeo auf fold)e Sßeife oon bem übrigen ^eil ber ©reat SBein

Äol)lengegenb abgetrennt ift, liefert Entblößungen üon faft allen ©efteinen ber unte*

'

ren Stetnfoljlenformation. 2)ie unteren $ol)len treten in ben nörblid) unb roeftlid)

Don 3ltrv Sei*ington gelegenen ©djludjten §u Sage, unb, menn man t)on ba fübroärtS

fidf) begibt, !ann man in ben ©ipfein ber nörblid) t)on Wloicafyala gelegenen §ügel baS

3utagetretenbe ber f)öl)er gelegenen Säften bis gu ben ©cfyiefertljonen ber unergie-

bigen $ol)lenformation fefyen.

^n ber 9tti!)e t)on 9Jen> Sejington ift bie ©reat 2>ein $ol)lenfd)id)te üerljältmßs

mäßig bünn. ©ie ift feit einiger 3eit hti Slunn ©taiion abgebaut morben ; bafelbft

ift bie Sdjjidjte 4 $uß bis 4 guß unb 9 $oll mächtig
; fie liefert eine gute Äoljle

für SDampfer§eugung unb SOBaljmerföjmedte, eignet fid) aber nid)t fo gut jum (Sifen=

fdfjmeljen, raie bie roeiter füblid) gefunbene. §ier fü^rt fie ben tarnen obere £ej-

ington Kofyle, roeldje gegen ©üben l)in allmälig mächtiger mirb ; auf ber füb=

liefen ©eite ber SBafferjdjeibe erlangt fie fteHenroeife bie großartige 2Jläd)tigfeit t)on

breije^n guß. 3)er l)ier erhaltene $)urd)fdf)nitt geigt alle Äofylen unb begleitenben ®e*

fteinSfd)icfyten biefer ©egenb.

günfunbjmangig §uß unter bem fiefelfyaltigen ßallftein — ber unterften im

®urd)fd)nitt angegebenen ©d^id^te — ift in ben norbroeftlid) von 9ten> Se^ington be-

finbltdjen ©d)lud)ten ein §roei guß mächtiges Kohlenlager entblößt, eS befinbet ftclj

aber nidfjt an ber 33afiS ber ©efteine ber ßo^lenformation. SDie Sofyle jeigt an ifyren

3utagetretungen eine feljr gute Dualität, brid)t in Heine SBürfel unb befi^t ba§ 3luö^

fe^en ber Äo^le 5Wo. 1.

G—43
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^ur4f4nitt bct ©efletne in bct Umgtßenfc Don SJtojnjato.

1 3ott = 52 <Su%

j^euert^on unb <Sd>teferti)on.

StalV
'

floate.

uert!

Ifftein.

©anbiger ©^iefert&on.

Äalfftetn.

^euert^on unb Schieferten mit ©ifenersfrioUen.

^1 Äalffiein unb ©cbiefertljon mit ©ifenerjfnotten.

Ao^te (9torri§).

geuert^on mit (Sifenerstnollen.

SBeifjer ©d)iefert§on.

©anbftein.

©d&tefert^on mit (Sifencvj.

„(Srcat Sein" Äoljle.

S biä 3-

©anbiger ©cbjefertljon.

gcuert^on.

©anbiger ©$iefert§on.

©anbftem.

©djiefert^on.

Äotilc.

©anbftein unb ©dnefert^on.

Atefeiiger Äatfftein unb Äo&U.
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6s ift jebodj n>a$rföeinli<$ bie Äo^Ie 9?o. 3 unb liegt oon ad&tjtg bis neunzig $uß
über bem -Kapifle Äaliftein, wenn man nad> bem £urd)fdf)nitt urteilt, weld;er von

*Prof. 2(nbrewS im fjortgangöberid&t für baS 3a$r 1869 mitgeteilt worben ift.

§auptfäd)ti<$ auf biefem §ori§ont wirb baS faif^altige @ifener$ gefunben, weldjeS

goffilien enthält unb norbroeftlid^ von 9?ew Sejtngton abgebaut unb nad) ben 3aneS 5

üiüe §od)öfen gebraut worben ift.

2)er SRaum $wifd)en ber Äofyle unb bem oben ermähnten fiefel^altigen (cherty)
Äaliftein ift in einem Srunnen bloßgelegt, roeld&er nafye ber 33aftS beS ÄaUfteinS unb
in furjer Entfernung oom Saljnlpfe §u 9tew Sejington gegraben worben ift. Sort
ift es ein bünngefd)id)teter Sanbftein, melier nad; Unten, wenn er ber Äoljle fid)

näbert, in fanbigen Schieferten übergebt. 3>ie barüber befinblid&e Äalipcm-Äo^Ie
jeigt ein 2 bis 2£ $uß mächtiges gutagetretenbe

; fie ift nid)t t)on guter Qualität.
3)er barüberliegenbe Äalfftein ift $wei bis oier guß mächtig unb Kefetyaltig, ge^t

fteHenweife in fc^roarjen $euerftein über unb ift fjier oon ben Ureinwohnern §ur #er=
ftellung von 5?iefelwerf§eugen gebrochen worben. ^fjre alten ©rubcn erblidt man
gerabe nörblid) oon ber ©ifenbafyn bei 9iew Segington. 35er Äalfftein wirb oon einer

@ifenersfd)ict)te überlagert, meiere an ben Entblößungen bünn ift ; aber weitere Wafy
forfdjungen auf biefem §orijont foßten ausgeführt werben.

Ungefähr 20 $u# über biefem ÄaWftein ift eine bümte wertl)lofe $ol)lenfd)id(jte,

unb 80 §uß über biefer liegt, £rn. 9ttd&olS 3Keffungen gemäß, bie Sof)le, meiere §ier

bie untere 3J?o£at)aia=Äol}le genannt wirb unb fteHenweife eim 3JiajimaImäd)tig!eit

von 5i guß erreicht. @S ift eine $arte, troefenbrennenbe Äo^le üon geringer fpejifi*

fdjer Schwere, enthält etwas Schwefel unb liefert eine weiße 3lfdfje. SDiefe Äol)len=

fd&idE)te wirb aud) bei Glunt) Station abgebaut, wo fie eine trodenbrennenbe ^to^Ic

von guter Dualität liefert unb fünf guß mächtig ift.

2>te ©reat 3SeiiuJto&ie, welche 20 bis 25 $uß über ber le$terwäl>nten liegt,

wirb gleichfalls bei ßlunp Station abgebaut ; bafelbft ift fie von 4 guß bis 4 guß
unb 9 3oß mäcbtig, liefert um mel)r bituminöfe Rotyt, als weiter füblicf), meldte
aber ju oiel Sdjwefel enthält, um ^um (Sifenfcbmeljen oerwenbet werben §u fönnen.
3n einer ©ntblößung in Section 13 oon $ife £ownfl)ip ift bie obere Sage t>erbrängt

unb bie mittlere unb untere Sage meffen bcgie^cntlic^ 10 3oE unb 20 bis 30 3oH.
9lafy otm norbmeftlidjen Viertel ber Section 17 oon Seanfielb Xownfl)ip mißt bie

obere Sage 20 Soll, bie mittlere 12 3od unb bie untere 26 £olJ ; bie obere Sage ift

$iemlid? fdjteferig. gm fübweftlidjen Viertel berfelben Section ift bie Aoljle 5£ guß
mächtig unb über ü)r lagern 6 guß Äoeenfd^ieferten. 5Die «eränberungen, welche
gegen Süben fym in ber $ol)le oorfommen, werben burc^ folgenben Surd^fd^nitt an=
gebeutet, welker in ber 3?äl>e beS nörblic^en §od>ofenS ber Sltlantic unb Safe @rie
(Sifenba^n aufgenommen würbe

:

6d)mufcfar&ener 6d^tefert^on oben.

©d^ieferige ^le 14 g ß #

©lieferten 2 bis 4 3oH.

^We- 1230a.

6c^iefert§on 1 MS 2 3oH,
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Äofcte 8 Sott.

©tf)tefertl)on 1 Qoll,

ßo^le 12 btö 18 3oß.

3>n einigen in ber üftäfye liegenben ©ruben beftnben fid) oier gu£ unb §efyn goß
guter, troden brennenber Mol)le, meldje roenig ©djmefel enthält unb §um (Stfenfcfymels

jen fi<$ eignet. sMt Roijk aus biefer ©egenb mürben bie erften prafttfdjjen Serfuclje

angefteßt, baS ^kobuft biefer Äol)lenfd)td)te §um (Sifenfdjmeljen $u oermenben. Un*

gefäf)r 1000 Tonnen würben mtttelft Söägen mfy ber ©tfenbarjn gefahren, um von

ber Dljio @ifen=@ompagnie bei 3ane§t>iüe gebraudjt §u werben, unb §mar mit gutem

Jiefultate.

Sei bem neuen ©täbtdjen 5Roral)ala finb mehrere ©tollen* in eine Äol)lenfd(jidf)te

getrieben morben, meldte für ^ol)le 9co. 6a ober bie 9corriS $ofyle erachtet mürbe,

©afelbft liegt fie, ber Sermutfyung gemä|, 52 $\i§ über bem Soben ber Ko^le in bem

©djad)t ber s][Jcoral)ala ©ifen=@ompagme, meldte für bie große $el)lenaber gehalten

mtrb, aber nur 4 %u% unb 7 goll mächtig ift. SDiefe Hol)lenfd)id)te wirb nörblidfj

t)om ©täbtdjen r»on $rn. Slad abgebaut ; in allen 5lnbrücfyen liefert fie eine troden=

brennenbe Äofyle ; biefe ©djidjte befifct alle @igentl)ümlid)leiten ber großen ßofylen-

aber, benn fie jeigt, ba£ fie nid)t continuirlid) ift, unb eine meilige £5ede unb Unterlage

aus ©anbftein ober fanbigem 6d)iefertl)on unb fteflenmeife oben unb unten bünne

gleden t)on geuert^on befiel. £>er grofee ©anbftein, ber 3Jta£)oning ©anbftein, mel=

d)er eine djarafteriftifcfye @tgentl)ümltd)feit ber ©eologie biefer ©egenb bilbet, liegt ge=

rabe barüber ; ber Sftaum jmtfcfyen ifym unb ber Kofyle barunter mirb üon bem blauen

fanbigen ®d)tefertl)on, melier jufammenljängenbe ©tüde r>on ^ofylenpflangen enthält

unb melier gemöfynlid) $mifd)en bem ©anbftein unb ber großen Äo^lenaber („©reat

Sein") liegt, ausgefüllt. (Sin fyier aufgenommener $)urd?fd)nitt mürbe folgenbe

6d)idf)ten enthüllen

:

a»o§oninö ©anbftetn 40 gujj.

®otye 0MS7guf;.

blatte fanbige ©cl)iefertJ)one t. 52 gufj.

©$ac$t!o$le 4gu§7 3oll.

S)iefer maffige ©anbfiein, meiere ben oberften %ty\l beS SDurc^fdtjmtteö bilbet,

fann fübmärts bis §u feiner normalen Lagerung über ber „©reat Sein" $ol)lenfd)id)te

unb mit ber Morris floate
sJlo. 6a barüber verfolgt merben. SDie Äofyle, meldte bei

Mo^ala unmittelbar unter bem ©anbftein liegt, erftredt fid? in meßigen gleden

nörblid) ober füblidj ;nur eine fur$e ©trede weit.
siln ber füböfttidjen ©de x>on

^leafant 5Eoumföip mirb t^re ©teile burd> ein fdjmaieS meiliges Sanb einer folgen

3Raffe, meldte an ber Safte beS ©anbfteinS liegt, angebeutet; bie ©reat Sein

&ol)le bagegen mirb mittelft Sol)rungen in normaler Mädjtigfeit 20 bis 25 %u$ um

ter feiner SafiS entpöt. Weitere sJladjforf$ungen finb notljmenbig, elje bie magren

Serljältmffe biefer ^orjlen als na^gemtefen betrachtet merben lönnen. Sllle bis je£t

zugänglichen ^l)atfad)en beuten auf ben ©d)luf$ ^in, bafe bei $co£al)ala bie ©reat

Sein Äo^le fomo^l burd) bie 6c^ad)tlol)le, als aud) bur4) bie lolale Äo^le, meldje

bort 52 gufe barüber liegt, repräfentirt mirb. 5ßenn bieS richtig ift, bann unterbrach
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eine Iofale ©enfung bie Ablagerung ber ©reat Xitin Rotyz an biefem fünfte unb la*

gerte auf bie untere Koljlenlage biefe 52 guß fanbigen ©djtefertftonS ab, auf roeldjen

abermals fledenroeife Äoljle auf bem §orijont ber oberen Sagen ber ©reat Sein Äoljle

abgelagert würben.

(Sin Anbrudf) ber ©reat SBein $ol)lenfcf)id)te in ©eftton 5 üon ^ßleafant %omti'

fljip, roo fie in i^rer gehörigen Lagerung unter bem ©an&ftein tft, unb ein menig

nörblid^ von ber ©teile, roo fie iljre regelmäßige 9Jtäd;tigfeit annimmt, fd^eint biefe

Schlußfolgerung gu bestätigen, ©ort ift iljre 9Jtädf)tigfett feljr unregelmäßig unb in

groei Sagen mit einer compaften ©anbftetn§n)ifd)enlage geteilt. (Sin 2)urd)fd)nitt

bafelbft geigt golgenbeS

:

©anbftem.

©anbtger ©djiefertljon 6 Bis 8 guß.

Äoljle lJMS3guß.
©anbftem 3 3otI.

Äo$fe 2MS4guß.

©üblic^ t)on biefem ^Junft erlangt fie alle ifjre beften (Stgentljümltdjfeiten unb

erfdfjeint ein roenig über ber ©oljle ber Später in einer sJJläd^tigfeit oon 9 bis 13 $uß
;

fie fenft fid) nadj ©üboften ein roentg fdjneöer, als ber %aü ber ©eroäffer, fo baß im

fübltdjen unb öftlidfjen S^eil ron 3Ronvoe loronffyip fie unter ber Oberfläche ber nie=

brigften £l)äler gefunben roirb. Qm öftlid^en %f)eil uon ©alt Stcf %own\l)ip ift fie

etroaS bünner unb liegt fyöljer in ben §ügeln, fo öaß fie bort burd^ ©tollenbau leidet

erlangt werben fann.

$olgenbeS ift ein ©urd^fd^nitt biefer Äoljle auf ^Benjamin ©aunberS Sanb in

©ection 19, Monroe Sonmffyip

:

ßofjle 3gußl3oE.

©d)iefertl)on 2 MS 3 „

Äo$le 5guß4 „

©djiefertt>on 2 „

tfo&le 4guß.

2lm 9tectorS gor! befinbet fidj dm fe^r fd^öne ©ntblößung ber Äoljle, roo ber

$iaä) auf eine lange ©treefe fyn bie obere Sage unb ben größten £fjeil ber mittleren

rceggeroafd)en Ijat unb auf einem foliben Kohlenlager fließt.

S)ie brei Sagen meffen bafelbft

:

Obere Sage 3 guß 10 Qoil.

SKittlere Sage 5 „ 6

Untere Sage 3

3m füböftlid&en Viertel ber ©ection 24 von ©alt Sid £ottmfl)tp unb am Slanbe

beS alten @rofionS=©trombetteS befinbet fidfj eine Entblößung ber $ol)le, roooon goU
genbeS ein ®urd)fd)nitt ift

:

©anbftein.

Äo§Ie 2 5ußl0 3oU.

©d)tefertf)on 1 bis 2 „

^o^Ie 2 guß 11 3oH.
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$n tiefer ©egenb foHte bie mittlere Sage über fünf %\i$ mächtig fein. Die

rafdljftrömenben ©eroäffer, meldte ba§ grobe Material be3 ©anbfteinS herbeiführten,

fpülten ade 6rf)tefertl)one, welche unter normalen Skrfyältniffen bie Äo^te bebecfen,

bie gange obere Sage imb groifdljen groei unb brei gufe ber mittleren Sage ber Äoljle

l)inroeg.

Stuf ber ©übfeitc beS SBeft gorfcift in ©ection 19 oon 9Jlonroe £onmfl)ip fol*

genbe (Sntblöfcung ber Äo^le gu finben

:

£l)onfd)iefertl)on.

Äo§te , lgufel3oa.

©djieferttyon 3 „

Äo§le 5 gu& 9 „

©d^iefert^on 1J „

Äo$le 3gufi.

£>te ©efammtmäd^tigfeit ber fto$le beträgt 10 gufc 2} 3oIl.

. 3m norböftlidjen Viertel berfelben Section befinbet fid^ eine (Sntblöftung, reelle

$oIgenbe3 geigt:

©rober ©anbftein.

M)le l$u&.

©djtefertljon , 2$ Qoü.

floate 5gu6 2J3oß.

©d)iefert§on 1 3üH.

Äo$le 3guS.

3m ©anjen 9 gutf 6 3otf, mit einem %f)exl ber oberen Sage entfernt.

2luf bem Sanbe ber 5l!ron ©ifencompagnie (Afron 6) rourbe burdj) bie Äoljle l)in=

burd) ba ein @d)adf)t getrieben, roo ber oberfte %i)dl ber Ablagerung ein roentg unter

ber ©ol)le be3 X^aleö fiel) befinbet; berfelbe enthält folgenben $urtf)fd)nitt

:

©anbiger Sd)tefertf)on.

flauer £§onfd)tefertf)on.

Stoffie 3 2fufcll3ott.

©tfjtefertljon 2J „

floate 5 „ 10 „

©d)tefertf>on f „

floate 4 „

<Sdjtefertf>on I „

ßo$Ie 2 „ 9 „

3m ©anaen 13 guf* 2 3oU.

Auf ber ©übfeite be£ S^aleS unb etliche groangtg Stützen oon biefem ©djad)t

entfernt, rourbe bie fdjöne Äofjlenfäule erlangt, welche in ber ÜKineralienfammlung

oon Df)io auf ber Sentennial=SÄu§fteHung gu ^tlabelpfyia auSgeftellt rourbe.
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3m norböftlidjen SSicrtcl bcr ©ection 7 oon Monroe £onmfl)ip befinbet ftdjj bic

Äoljle 28 $uß unter bcr Sobenoberfläd&e unb ift 12 guß mächtig.
•

3n ©ection 23 oon Wonroe £onmfl)tp liegt bie $ol)le 53 guß unter ber Ober*

flädEje unb ift 10 §uß unb 10 3od mächtig.

3n ©ection 15 beffelben Stonmfljipä ift im norbroeftltcfyen SSiertel bie Äot)le 29

§uß unter ber Oberfläche unb beft^t eine 9Diäd)tigfeit t>on 11 guß unb 6 3oU.

3m norböftlidfjen Viertel ber ©ection 9 ^at ber Sacfy ben oberen ^t>eil ber Äofyle

bloßgelegt ; an biefem *ßunft ift ©anb'3 93anf eröffnet unb ein ©tollen etliche 30 ober

40 SHen weit getrieben roorben.

golgenbeS ift ein 2)urc^fd^nitt ber ©df)id&ten

:

©anbftein.

©djiefertljon 6£ $uß.

tfoljle 2 „ 11 Soll.

©djte}ertl)on 1 „

Äoljle 5 „ 3 „

©d^iefert^on 2 „

Jto$le 2 „10 „

®efammtmäd)tigfett ber Jto$(e 11 guß 3 3oH.

2)ie sorftefyenben 3)urd)fd)mtte werben l)inreid)en, um ben allgemeinen ßfyarafter

ber ßoljle ju geigen unb ifyre (Kontinuität über biefeS gan^e $elb angubeuten. @inen

auffälligen SBedjfel in ber relatioen 3Jtäd)tigfeit ber t>erfdf)iebenen Sagen roirb man

beobachten. Sei ©Ijattmee unb ©traitöoiUe liefern bie unteren Sagen bie reinfte

Äol)le unb finb ungefähr je jmei guß mächtig. SDafelbft ift bie unterfte Sage häufig

brei guß unb bie mittlere jraifdien fünf unb fed)§ $uß mächtig, unb feine ber beiben

ftel)t in irgenb einer §inftdf)t hinter ben entfpredjenben Sagen bei ©fyaronee unb

©trait^oiUe jurücf. %n ber £l>at, ein forgfältigeö 23eobad;ten aUer Entblößungen

geigt, baß l)ier foroo^l Ijinfid^tlid^ ber 2Kädjttgfeit, als aixd) ber Qualität, bie maxi-

male @ntmidtlung ber $ol)le ftd) befinbet, nur ein ^orjug befunbet ftd) gegen Sorben

Ijin, nämlidf) ein geringerer *ßro$entgel)alt Söaffer in ber $ol)le. 5Die $ol)le ift l)ier

eine iroefenbrennenbe, frei oon ©d^roefel, fann in großen S3lödten gebrochen werben

unb ift blätteriger, inbem fie bünne Sagen oon gaferfo^le enthält, meldte oeranlaffen,

baß fie meljr finternb (open burning) brennt unb eine t)or§üglid)e §od)ofenfol)le

bilbet

golgenbe SCabcHe t>on 2lnah)fen ber Äo^len aus biefer ©egenb roirb beren ßfja*

rafter Ijinreidjenb anbeuten

:
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3<xtyen. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

©pejififdje ©ctjmere 1.300

5.60

2.03

29.92

62.45

1.295

4.95

5.25

31.05

58.75

1.313

5.06

6.70

30.86

57.36

1.323

4.68

5.96

31.28

58.06

1.299

6.42

5.54

33.87

54.17

1.306

^eudjtiqfeit 5.34

2lfo)e

glüdjttge brennbare €>toffe

5.09

31.40

gt£er Äotylenftoff 58.17

3m ©an3en 100.00 100.00 99.98 99.98 100.00 100.00

©ajroefel 0.79 0.84

0.54

3.60

1.10

0.54

3.30

0.77

0.37

3.53

0.89 0.88

Sdjroefel in Äof3
permanentem ©a3 3.48

91Q. 1. Benjamin ©anberä' ©rube.

9Jo. 2. 2)ura)ftt)nitt t>on 2 groben, 21. ©anberö.

9*o. 3. „ 12 „ fttc^ter'3 ©rube.

9to. 5. „ 5 „ <BanV$ ©cube.

9?o. 6. „ uon alten obigen groben.

$rof. 3lnbrero§ fagt begüglidf) biefer Slnalnfen :
;
,3)tc anatpfirten groben rour=

bcn fämmtlid) von mir felbft gefammelt unb mein etn^icjeö ^öeftreben mar, fold&e $ro*

bcn §u erlangen, meldte bie ©dfjicfyte am beften repräfentiren. 3n einigen fallen ift

tin jeber gu6 $of)le fenfred)ter (Srftredung burcfy eine $robe repräfentirt."

SBenn meine Schlußfolgerungen, begüglicfy ber magren Regierungen ber ÄoE)=

len in ber ©egenb non yRoiafyala, richtig ftnb, fo muf$ bort ein lolaler 3)urdjfd)nttt

non bem allgemeinen SDurd^fd^nitt x>erfd)teben fein unb groar in golgenbem : 3)ie

große Äoljlenaber (unterer %fy\l) muß auf 4 gufj unb 7 3oH tjermtnbert fein, bte

barüber liegenben fanbigen ©cfyiefertljone muffen gu etlichen fündig $uß angeroad)*

fen fein unb Äoljle flecfenroeife über bem oberen Sljetl unb an ber Safiä be3 Ma-

fyoning ©anbfteinä üorfommen.

|)ie Mortis itoljfe.

gn einer burd)fd)mttltd[)en §öfye non ungefähr fünfunbniergig guß über ber

©reat Sein $ol)lenfd)icJ)te befinbet ftd) eine Sofyle, meldte in allen iljren ©gentium*

Umleiten eine große 2lel)nltd)fett mit ber Äofyle 3lo. 6 in anberen feilen be3 6taa=

te§ jetgt. §ier rairb fie alz $ol)le üfto. 6a betrautet. 2Benn man t>on 9^em Sejing*

ton füblic^ gel)t, erfdjeint fie gum erften Wate in ber 9läl)e t>on 9JJo£al)ala, unb groar

über bem ;3ttal)omng ©anbftetn ; fett uielen ^a^ren ift fie in ber ?Rä^e be3 fleinen

©täbtd)en§ Doffielb abgebaut raorben. ©übroärtä erftredt fie fid) burd) biefeö gange

gelb, ftellenroeife aber, roie gum $3etfpiel auf bem ©runbftüd ber silfron @ifencompag=

nie, fcfyemt fie befeitigt roorben gu fein, an anberen ©teilen gel)t fie in einen bitumi^

nöfen Sd()iefertl)on über ober t>erfd)tt)inbet gänglid). 3$re befte Entblößung befinbet

ftdf) nalje SRtßertomn hei ber alten Morris ©rube, roeldje iljr i^ren 3lamen mitgeteilt
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Ijat. $olgenbe§ tfi tin 2)urd}fd()nitt ber Sofyle unb ber eingefd^loffenen @cfteinö=

fdudfjten :

©anbftein.

©etber Sa)iefert()on 8 gatfc.

©lauer ©a)iefertf)on 2 „

<5tt)tefertge $ol)le 1 „

©djiefert^onätüiftfjentage 1 3oll. "

Äo$le igu^8 3ott.

©a)tefertf)on3nnfdjenlage 3 Qoll.

ßofjle 3$u&.

StannellofyU, unrein 10 3oll.

@§ ift eine fdjroarje, glängenbe, mäfcig fd)mel§enbe $ol)le, meldte eine beträd)^

Iid^e -Dtenge ©djroefel, serbunben mit ©ifen, geigt unb eine oiolette $fd?e gurütfläfet.

3Iugenfd)etnlid) beft£t fie eine fjofje §ei§fraft unb roirb fid) al3 eine wertvolle Äoljle

für alle groede erroeifen, bei roeldjen ber ©d)roefelgel)alt fxd) nid)t afe fdjäblidj erroetft.

*ßrof. 2lnbrero3 betreibt bie gutagetretungen unb Slnbrüd^e biefer ^oljle, roie folgt

:

„SDie mittlere ober ^Rorriä ©cfyicfyte finbet man auf öer ^eeäln 9Jk2)onalb garm in

©ection 22 oon SJtonroe Storonft)ip ; auf $. $3. Buttert garm in ©ectton 4 oon sJUea*

fant £oronfl>ip ; bei 3>- $nli§ in ^leafant ^oronf^ip ; bei Benjamin ©anberö' in Won*
roe £oronfl)ip ; über ber großen ©cf)id)te bei ©anb'3 San! in ©ection 9 t>on 9Jionroe

SEoronfl)ip ; beim ©täbtdjen 3Jtoral)ala unb an fielen anberen ©teilen. S3ei ber
4

©anb'3 ©rube ift bie mittlere $ol)le gut angebrochen roorben unb mi£t bafelbft 4 $uf$

unb 2 3°^
J ty™ ^dt beftefyt au§ nter gufc 2tjonfd)iefer ; ©djiefei'äroifdjenlagen

mürben nidjjt beobachtet unb bie üofyle festen feEjr üerfprec^enb ju fein. Safelbft be^

trögt ber Slbftanb grotfcfyen biefer ©djicfyte unb ber großen barunter 50 $u£.

Sei Benjamin ©anberä' ©runbftüd, am 2Beft %oxt, miftt bie mittlere ©cl)icfyte

nur 2 $u£ unb 6 3oß unb bie Dualität iljrer $ol)le ift gering.

S3ei gerrara, auf ber garm oon 9telfon sJtoger3, erblidt man bie ©teile ber mitt*

leren Hol)le, man finbet aber nur ein paar $oll $ol)le.

®ie mittlere ©dn'djte erfdfjeint in ben nafye bem ©täbtcfyen 9J?0£al)ala gelegenen

§ügeln unb mafj an einer @ntblöf$ung 4 $ufj unb 2 &oU unb enthält eine groei^ölltge

©djieferjroifcljenlage über ifyrer 9Jlitte.

Sluf 2l)oma§ Äinfell'3 $arm ift fie bünner
; fie mifct bafelbft nur jroei %vl% unb

enthält eine jroeijöHige ©d)tefer§roifd)enlage in ber ÜRitte. 3)ie obere Sage enthält

giemlicb oiel ©djroefel. SDiefe befinbet fid) 40 bi% 45 $uft über ber ©teile ber großen

©d(}id)te. 3ft ben gegen Sorben unb gegen ^era Serjngton l)in gelegenen §ügeln

roirb bie mittlere ©d^ic^te nid)t häufig gefunben, inbem fie burd) ben mächtigen ©anb=

ftein erfefct roirb, melier faft allerorts über ber großen Äol)le, meldte l)ier bie obere

Wem Segington ©cfjicfyte ^ei^t, angetroffen roirb.*

*) ^amp^let. ©pe^talbertd^t an 2la)t6. X^oma^ ©n)tng über bie ^o^len- unb ©ifenlager

ber X^äler beä oberen ©unbag (£ree! unb beö ü^o^a^ala. 1873.
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SDie bünne Sage ÄanneÜoljle am Soben ber ©dfjtcr)te ift für bcn ©ebraudfj ju um
rein ; eine flüchtige Untersuchung berfelben aber geigte Koprolithen (oerfteinerte Rotfy

ballen), %i]
<fy\
puppen unb getane, roelrfje ben gorfefjungen ber Paläontologen ein

meloerfprecfyenbeä gelb oerrjeifeen.

$olgenbe§ ift ein silbbrucf oon $rof. 2öormler/3 Slnatyfen pjeter groben biefer

Äorjle au3 ber 3loxxi% ©rube

:

©pegtfifdEje ©c&were 1.277 1.350

SBaffer 3.80 3.80

Slfdje 4.60 6.30

glüdjtige brennbare Stoffe 38.80 37.00

giser ßo§lenftoff 52.80 52.90

3m©an$en 100.00 100.00

ed^roefel 3.59 4.89

Äubitfufi ©aä per $funb 3.03 3.08

<Äo$Ce $To. 7 ober §tattfmiip* §$i$tt.

$on 25 bi% 45 gufc über ber SRorrte Äofyle ift eine ©d&id&te, meldte eine mar>

male 9ftädfjtigfett non 4 bis 5 gufj erreicht unb manchmal bie SSierfu^id^te ober bie

©taüfmitrj'S ©djjtdfjte genannt roirb. @3 ift eine glänjenbe, fyarte Äotjle mit einem

Ijarjjigen ©lange, fd^miljt fefyr leicht unb roirb für ben §au3gebraucr; fefyr gefd^ä^t.

2lm SBeft gor! ift nal)e bem ©täbtcfyen Sßucfingljam ba, roo fie oon §rn. Senja-

min ©qnberS abgebaut mürbe, folgenber 3)urc|>fcr)mtt erhalten roorben

:

XfyonEjalttger ©ct)tefert()bn 4 gufj.

£o§le 8£ 3ott.

£>ünner ©treifen ©cöroefelfieS.

Äofile 4gufc.

2)ie unteren oier guf; finb in einer Sage unb enthalten roenig ficfytbaren ©etyroe-

fei ; fie bieten ba§ 2lu3feben einer ftarfen 33a<fforjle oon oorjügltd^er ©üte für rnele

3n>etfe. §rn. ©taHfmitrj'ö ©rube, roeldje füblicr) oon ber beö §rn. ©anberä liegt,

bietet ä^nlid;e (Sigentrjümltdjfeiten.

groben au§ biefen beiben ©ruben finb t»on $rof. SBormler; mit folgenbem 5te=

fultate analrjfirt roorben

:

1. 2.

©pejififd^e ©djjroere 1.294 1.254

geudjttgfeit (getrotfnei) 3.80

3lfdje..r. 2.80 4.14

glüd&tige brennbare ©toffe 41.70 40.21

gt^er Äo^lenftoff 55.50 51.85

3m ©an3en 100.00 100.00

©cfjroefel , 2.56 2.62
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3)tefe Äol)lenfdf)tdE)ten finb nid;t fo perfiftent, wie bie ©reat Sein Äoljle unb e§

finben oiel fdjnettere SBed^fel in ber TOäd^ttgfeit unb bem (Straftet ber Äofyle ftatt.

lieber benfetben beftnben fidf) an mannen ©teilen gwei unb brei bünne ©djidjten,

aber an feinem ber btohatylttzn fünfte befi^en fie einen wirtljfdfjaftUdfjen 2Bertl), au§*

genommen bei bem 6täbtdf>en Sriftol, weftlid^ t)on SJtoEafjala, wo bie £ügel ungefähr

250 %u$ über bie ©reat Sein J^otjle fidf) ergeben, gerner wirb nafyz bem ©ipfel eine

Äoljlenfdfjicfyte abgebaut, meldte lofal 4J gufc mächtig ift unb J)ier bie geberal Sreel

Äotjle genannt wirb ; eS ift eine wetdje, fd)tnel§enbe bituminöfe SoI)Ie oon fe^r guter

Qualität. £rn. 5Kid}olS SDurdjfcijnitt bringt biefe Äofyle 430 gujj über bie ©reat

Sein £of)Ie.

ftfenerj.

(Sifenerje, bem Slnfdjein nadj oon guter Qualität, fommen auf ben Slbljängen

ber meiften §ügel in großer Slngaljl oor, aber nur wenige berfelben ftnb ftjftematifdf)

unterfudjt worben
;

genug ift jebocl) gefdf^en, um i^r Sorfommen in beträchtlicher

Kenge unb oon auSgegeidjneter Qualität bar§utl)un.

3)ie untere @rjfd)ic^te, meldte ungefähr 140 gufc unter ber ©reat SeutsÄofjle

ftd) befinbet, liegt unter ber Oberfläche, aber norbmeftlidlj oon Sejington ift fie in be*

beutenbem ÜJia^ftabe abgebaut unb nacfj ben §od}öfen oon 3ane§oiHe oerfdjicft wor=

ben. @£ ift ein foffilienfyaltigeS, mit ^alfftein oergefeßfdfjafteteS (Sifenerj unb enthält

djjarafterifttfdjje Äalffteinfoffilien. $n ^cr unmittelbaren -iWadjbarfdjaft irgcnb wel*

djer 2lnbrüd)e ber ©reat Sein Äoljle ift es ntdjt jugänglid^, aber aßeS auf biefem

§origont oorfommenbe (£rj !ann oermenbbar gemalt werben, wenn eS eine fur$e

©trecfe tranSportirt wirb.

Ungefähr jeljn gufc unter ber unteren Sejington Stof)k befinbet ftdfj baS 3utage*

tretenbe beS Sairb SifenerjeS in einer 9Jläcfytigfeit oon jcljn goß. @ine ©anbftein=

fd)id)te trennt eS von ber barüberlagernben Äofyle. $n biefem ganzen gelbe foHten

^ad)forfd^ungen angefteßt werben, um biefeS ©r§ $u finben
; fein juftänbiger ^Jlaij ift

unmittelbar unter bem geuertljon biefer Äoljle.

Unmittelbar unter ber ©reat Sein Äoljle fommen gtrtagetretungen eines com*

paften, fefyr garten blauen (SifencarbonateS oor, meines bem Slnfdjem nad) oon guter

Qualität ift ; bie ÄnoEen befi^en manchmal eine bebeutenbe ©röfee unb werben in

wedjjfelnbem Slbftanb oon ber Äol)le gefunben. 3>d) l)abe nid^t gehört, baf$ in biefer

©egenb auf biefem §orijont 9iad)forfd)ungen angeftcßt worben finb, aber in anberen

feilen beS gelbes enthalten 15 bis 20 guft biefer ©djjiefertljone 6rje oon guter

Qualität, welche in abbauwürbiger ?Dläd)ttgfeit in medfjfelnben 5Ibftänben unter ber

Äoljle angetroffen werben, tiefer ^orijont ift im größten Sfcljeil beS nörblid) oom
©täbtd^en SRo^a^ala gelegenen ©ebteteS gugänglid) unb bie 9lngeid^en beS Sorfom*

mens beS ßrjeS finb in jeber £>tnftdjt günftig.

Ein äfynüdfjeS @rj wirb axxd) in ben ©djiefert^onen gefunben, weld&e unmittelbar

über ber ©reat Sein $of)le liegen
;

zuweilen ift es in Knollen unb bünnen Streifen

burdj) einen 5taum oon ad^tgeljn gu| 9Käd^tigfeit gerftreut ; aber aucf) biefer §orijont

ift in gleicher 5Beife wenig erforfd^t worben, wenngleich eine Sntblö^ung oon gutem

(Srj oon ein gu| aJJäd^tigfeit beobachtet würbe.
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Sei Tlotafyala ©tatton ift ungefähr oiergig $uß über ber ©reat Sein Äorjle ein

ungemöfynlicl) gutes ©r§ eröffnet roorben; bort rairb eSbaS Morris Äoljlenerz genannt,

inbem man glaubte, baß eS nafye bem §ort§ont biefer $ofyie liege. %d) möchte für

biefeS Sager ben tarnen 9Jlo£arjala @r§ t>orfd)lageu. @§ !ommt in großen maffioen

Anoden oor; bie entblößten fteben guß ©djtefertljone zeigen ba§ Slequioalent oon

oier bis fünf $uß foliben @rzeS ; es ift §um %tyil ein braunes Drjb unb zum Sfyeit

ein blaues Sarbonat. Seibe laffen fid) leidet röften ; baZ blaue ßarbonat oermanbett

fid) beim SRöften in ein blaues Djnb. SDaS bunfle @r§ ergibt bei ber Slnafufe 41fV
6
-o

Prozent metallifd^eö (Sifen unb baS blaue 25 Prozent ; letzteres enthält genug Sali,

um als Flußmittel zu bienen. ©ein §ori§ont befinbet fid) gerabe unter ber Morris

Äofyle. 3ftand)eSmat liegt ein Äalfftein barunter, unb an anberen ©teilen geigt eS

einen guß (Srj.

2)er Sljarafter biefeS ßrzeS belunbet feine ^bentität mit bem ©d)ad)terz oon

Xrunble %onmfl)ip unb bem $alfftetnerz oon ©Ijaronee. $lber feine oermutfyete Sage,

nämlidj ein wenig über ber für bie Morris $objle gehaltenen $ol)lenfd()td)te, mar mit bte=

fem ©d)luffe nicfyt oerembar. ©in in ben £mgel getriebener ©tollen zeigt, baß eS fefyr

unter feinen magren Horizont gefallen ift, unb raäfyrenb biefe (Sr^maffe an ber SaftS

beS v
3Jta^oning ©anbftetnS gefunben rourbe, fo ift bod) ü)r eigentlicher ^Plat$ am ober-

ften %fye\l beffelben. 2)a man jeijt erlannt tjat, baß bie fyier Morris Äofjle genannte

Äof)lenfd)id)te auf bem normalen §ort§ont ber ©reat Sein Äofyle fid) befinbet, fo fällt

biefeS @rz Icidjt in feinen gehörigen ^pta^ jurücf, unb feine gbentität mit bem ©{jaro*

nee ^altftemevj, bem ßnnng'S ©djacfjterj unb StnbremS ,,©our $lpple" ©rj, meldjeS

er ein wenig unter ben Äalfftein oerlegt, rann als feftgefteUt betrachtet unb alle biefe

ßr^e lönnen baS Wlo^ala ßrz genannt toerben. ^n ©ection 10 oon Pfe £oron*

fl)ip liegt es, ber Sarometermeffung gemäß, 65 guß über ber Äofyle unb ift ein guß
mädjtig entblößt; ein ausgezeichnetes compafteS InoUigeS @rz, oortoiegenb ein ©eS=

quior^b, meldjeS auf einem feinen Xtyon lagert. Seute finb ba felbft befcfyäftigt, eS

mittelft £agbaueS abzubauen unb einem Uebereinfommen gemäß 50,000 Tonnen an

bie Ol)io Sifen=6ompagnie oon ^öneSoille abzuliefern. @S jaljli eine Abgabe von

50 ßents unb bie ©emtnnungSfoften belaufen fiel) auf 90 ©ents per Sonne. Sllle

r)ier auf bem zuftänbtgen §orijont gemachten 3lnbrüdj)e z^öen baS (£r§ in genügenber

2Jtäd)tigfett, um mit Sortljeit abgebaut merben ju lönnen, unb oon guter Qualität.

$luf ber 9Jioore garm fommt baS ßrz in mäßig großen ÄnoUen oor, meiere burd) oier

©d)iefertl)one fid) erftreden. ßtnen foffilienlofen compaften Äallftein oon guter

Qualität erblidt man in ber sJ?ät)e beffelben §ori§onteS, feine SRäd^tigfeit ift jebod)

ntd;t feftgefteUt morben. 5luf ber kennet garm in ©ection 9 oon Monroe Son>n=

f^ip finb mehrere 2lnbrüd)e gemacht morben in einem ©rj, meines i<^ für baS 2lequi=

oatent beS 23ejfemererge§ erachte. ©S ift bafelbft 75 bis 80 guß über ber ©reat

Sein Sotjle, unb maß in ben befudjien 31nbrüd;en beziehentlich %\, 3, \\ unb 3 $uß.

©S fommt in garten compaften grauen Snollen oor, meiere eine na^e^u folibe 5Jtafje

guten ßr^eS bilben, mooon ein großer ^^eit gut o£t)birt ift, inbem er gutn großen

^l)eil aus bem ©eSquio^nb befielet. Sitte §üget ber Umgegenb enthalten, wie mitge^

t^eilt mirb, biefeS Srg, unb bie befugten 3lnbrüd;e befunben, ba% eS in großen 39len=

gen oorljanben ift.
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2)a§ 3^ön *ßotnt (Srg ift, in fofcrn idjj in (Srfafyrung bringen fann, nur an wem*
gen Stellen angebrochen worben, obgleich 3lnjeid^en twrfyanben ftnb, ba£ e§ all*

gemein t)orfommt. £5a3 barunter üorfommenbe IRoja^ala ©r§ ift fo ftarf entmtcfeit

unb üon fo guter Dualität, baf; e3 meljr Siuf'uerffamfett auf ft$ gelenfi Ijat. Sei

Woja^ala ift ein 2lnbrud? in eine, 116 gufc über ber ©reat Sein $ofyle gelegenen

©djtcijte gemacht worben, welche eine grofce 2ftenge (Sr^eS in Keinen Knollen, mit

welchen Knollen x>on falügem @r§ oermengt finb, enthält ; ba3 Slof^legen gefcfyal)

baburcl), bafc na^e bem gutagetretenben eine ©rube angelegt würbe ; bie Sefcfyaffen*

Ijeit be3 2Inbrud)e§ mar oa f wo be\ud)t, berarttg, baf? eine genaue SWeffung nid)t au3=

geführt werben fonnte. Ungefähr fünf^n %u$ barüber ift e3 ein JMfftein oon

1 biä 1J %u% 9Jläd)tigfeit unb oon guter Dualität ; berfelbe foll, einer Slnalpfe ge*

mäfc, 80 ^rojent foljlenfauren Äalf enthalten. SDiefes (Sr§ erachte xd) alä ba3 2lequu

t>alent be3 Satta @r§e3 üon $rof. 2lnbrew§, weldf)e3 er fünf§el)n guft über bie «Stall*

fmttl) $ol)le oerlegt ; e3 wirb in Änoüen ober Slöcfen manchmal üon %xvti %u%
SDttfe gefunben; er verfolgte e3 burd? alle §ügel biefer ©egenb. SBenn bie§ ridjtig

ift, fo ift ba§ ^ron $oint @r§ ba, wo e3 in biefer ©egenb entblößt ift, nidjt fo reid)*

faltig, al3 in ber ©egenb x>on Sfyawnee ; ba$ graue @r§ (grey ore) barunter, wel*

cfyeä ftarf entruicfelt unb üon ausgezeichneter ©üte ift, wirb oon größter 2iHcf)tigfeit

werben. %d) l)abe jebod) ungefähr 20 gufe über bem §ori^ont beö Satta (Sr§e3 Der*

fdjiebene gutagetretungen eineö ©rge£ oon guter Dualität bemerft, unb 9ta$forfdjun*

gen werben ofyne Zweifel burd) wtdjtige unb wertvolle ©ntbedtungen belohnt werben.

SDiefeö (Sr§ wirb ton lofalen Suchern als ber „wal)re §orijont beö ^on^otnter^eö"
betrachtet. 2)te yfloiafyala ©fen=(Jompagnie ift organifirt worben, um bei 9Jtoral)ala

(Stfen ju gewmnen. ©in Bd)ad)t ift bi$ auf bie Äoljle getrieben, ba§ oben belehrte»

bme mächtige Kläger eröffnet unb Vorbereitungen für ben unmittelbaren Sau eineä

§od)ofen3 getroffen worfcen. SDie güHe unb SortreffIicf)feit be3 Materials für (SU

fengewinnung in biefer ©egenb fann nidf)t in grage geftellt werben, t>orau§gefe£t,

man finbet, bafc ba3 angebrochene ©r§ einen älnilidjen (i^arafter auf feinem wahren
§ori§ont befi^t. SDie Äo^le be§ <5d)a<fyte% ift ein wenig fdjmelgenb unb wirb wal)r*

fc^einlid) bie beften Sefultate erzielen, wenn fie mit einer madigen 3Wenge Äof§ ge=

braucht wirb. 2)ieö mu^ burd) SSerfud^e feftgefteHt werben; xd) bin ber 5lnfid)t, ba^

überaß in ber ©reat Sein ©egenb ba, wo RoU benötigt werben, fie burd) bas ^o=

fen eine£ %i)txk% ber jwei unteren Sagen genannter Sd)td)te geliefert werben lönnen.

(Sin Umftanb mu| in biefem ganzen ®zbkte tn Setrad)t gebogen unb eine SBarnung

be^erjigt werben. ®ie ©ifengewinnung wirb immer nod; überall 511m grofeen 5Tl)eil

nad) ber fogenannten 3)aumenregel betrieben ; in einer ©egenb, wo eine fo gro|e

Serfd)iebenl)eit im Sljarafter ber @r§e unb beö Äalffteinä ^errfc^t, muffen bie erften

groben mit me^r «Sorgfalt angeftellt werben, foEten eljer oerfud^^weife gefd^e^en, bis

fcljliefcüd) burc^ prahifc^e ^3robet)erfud)e feftgeftellt ift, welche ©rje ober weldje 3Jtifd)ung

von ©r^en am beften fid) erweifen unb bie beften Sefultate erzielen. Sin zeitweiliger

gel)lfd)lag im anfange eines Unternehmend üon fold;er 2öid^tigfeit unb wo Erfolg

möglich ift, ift ein ©emeinfdjaben, welker unter allen Umftänben oermieben werben

fann, wenn gehörige Sorfidjt unb Sorgfalt bd ben erften Serfudjen angewanbt wtrb.

®iefe Semerfungen werben nid^t gemalt, weil in biefer ©egenb, wo fämmtlidjeS
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Material t)on t>or§üglid)er ©üte ju fein fdjeint, eine befonbere ©efafyr brol)t, fonbern

weil fie anroenbbar ift auf baS gange ©ebiet unb roeil bie ©eneigtfyeit fyerrfdjt, ben

©d^Iufj gu folgern, wenn in einem £l)eil be3 gelbeö bie 9Serfud)e erfolgreich auSfie*

len, in allen übrigen bie (Srge unb Äalffteine oljne Unterfdjieb in \>m §od)ofenfd)ad)t

gefcfyüttet unb gute 3tefultate erhielt werben fönnen. SSknn an jebem Drte mit ge»

poriger $orftd)t bei bem erften SSerfudje vorgegangen roirb, bann ift ber ©rfolg

geroifc.

golgenbe Slnalpfen von @rgen aus biefer ©egenb finb ausgeführt roorben

:

Sofien. l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

SSJttfjer 8.43

35.88

10.00

13.04

10.90

14.90

8.00

20.94

10.00

17.92

10.70

13.76

17.70

6.30

12.00

14.96

5.80

15.32

8.90

25.60

1.60

15.96Äiefelige ©toffe 8.47 7,58

44.91

«ijenfeöquioi^b 54.19 72.63 68.94 66.13 69.96 73.80 68.88 66.44 66.66 59.03 28.57 48.36 28,23

Xljonerbe O.Ol 0.20 0.70 1.80 0.60 0.10 0.20 8.20 2.30 1.56 0.40 2.08 0.35

£b,onerbep£n>3p£at. 0.59

1.75 ©pur. 0.50 0.50 2.40 0.42 1.86 0.96

URagnefta 2.26 2.83

3ÄagneftapI)o5ljat...

Äalfp*)o3pt>at

0.18 0.96 2.05 0.70

0.05 0.68 0.76 1.24 0.41 0.41 1.28 0.51 0.89 1.10

1.64 0.07 0.08 0.38 2.96 4.84 2.80

Xalt 2.67 22.90

SKagncftacarbonat. 3.54 1.09 1.20 0.07 2.49 1.39 4.69

31.90 35.42

©djtüefet 0.08 0.04 0.05 0.02 ©pur. 0.08 0.13 ©pur. 0.33 0.16 0.10

3m ®anjen 100.63 100.13 99.11 99.44 101.60 99.72 100.51 99.74 99.03 99.88 100.00

SRetaUiföcS (Sifcn.. 37.93 50.84 48.26 46.29 48.97 57.66 48.22 46.51 46.66 41.31 41.68 37.62 21.96

SJtyoSptiorfäure 0.12 0.31 0.35 0.57 0.63 0.19 0.83 1.35 0.41 1.21 0.32 0.35 0.10

0.15 0.04
i

!

j

""
!

Wo. 1. 2£ teilen öfilidj t>on SRuffefoiHe, ^errg (Sounty, anatyftrt oon SBornüeg.

9*o. 2. ©arrifon%

9to. 3. W. »sluieä,

Wo. 4.

Wo. 5. 3la§e (Eronemriße „

Wo. 6. Sroifdjen Bremen unb WlaptiUt,

Wo. 7. SReabiftg Xonmffjip,

Wo. 8. 3flo£aIjaEa, fübUdj von Wem £e£ington, „

5fto. 9. „ 2ß. 9ftoore $arm, Wem 2e£tngton, „

Wo. 10. Satta garm, fübttdj üon Wem £e£tngton,

9to. 11. moica\)ala <§r$, anatyfirt t)on ©regorr).

9to. 12. „ „ Sone.

9lo. 13. ßaifftem, Sifron ©ifencompagnte (SRonroe fconmftip), anatyftrt oon Sone.
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SfetterfQotte.

2)ie Äofylen unb (Srje biefer ©egenb lagern, rote es in anbercn feilen beä $eU
beä geroöfynUd) ber %aü ift, auf geuertljon t>on roed&felnber 9Jiäd}tigfett unb ©üte.

Set 9Jio£al)ala befinbet fiel) über ber Storriä Äofjle ein Sager eines compaften, nidfjt

plaftifcfyen geuerttjonä t>on ungefähr fed&S gufj -iütäd&tigfeit ; bie unteren tner %u$ bie*

feS Sägers fdfjeinen t>on guter Dualität $u fein. @ä würbe mitgeteilt, baft mit bie=

fem S^^on in ber gabrif für feuerfefte SSacffteine (ß^amotte 3^gel) ju GoiumbuS SSer=

fud&e mit guten SRefultaten angefteßt roorben ftnb.
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©egenfc be$ Unteren 3un£>at) ©reef*

Diefe 2Ibil)eilung umfaßt jenen Xljetl be§ Öftltd) oom ©nom gorf unb nörblid)

t)om §oding=gluß gelegene ©ebiet, rceld)e3 t>on ber 9Ko£afyala ©egenb burd) bie er*

mahnte alte ©trombett=2luöl)öl)lung ober §ebung auf ber ©übgren§e von tymy
ßountr) getrennt mtrb. Die Seftfeer biefer Räubereien l)aben mtttelft Soljrungen

f^ftematifdje ^adjforfdjungen angeftellt unb xmrmiegenb auf i£)re Soften ift e3 gefdje-

l)en, baß bie ©renken ber Unterbrechung gegen Sorben i)\n unb ber ßbaralter unb bte

Sage ber ©reat Sein Äofjle in biefer ©egenb feftgefteßt raorben finb. 2)aä %ljal

beö ©nom gor! legt bie Äoljle in iljrer normalen Sage bloß, aber gegen Dften l)in füfyrt

fie bte Neigung unter bte SSobenoberfläcfye ber tiefften Später, unb o^ne biefe Wad)*

forfcfyungen mürbe ttyr Sorfyanbenfein im größeren JljeU be§ £omnfl)ipg £rtmble unb

Dooer nur gefolgert werben fönnen, meiere ©djlüffe in 2lnbetrad)t be!annter Sljatfas

fytn gmar feljr maljrfdjetnlid) fein, aber oon ber ©emißljeit tocit entfernt bleiben

mürben.

Die Serfyältniffe ber ©efteingfcfyicfyten in biefem ©ebiete, infofern biefelben un-

terfud)t raorben finb, werben burd) otn Ijier bilbltdj bargeftellten allgemeinen Durd)*

fdjnitt angebeutet. Die ©djidjten unter ber ©reat Sein $ol)le reiben nur big jur

£iefe neuefter Soljrungen, inbem bie ^tegtfter für bie alten Salzbrunnen nid)t genau

geführt mürben unb ed augenfdjeinlid) ift, baß ber Durdjfcfynitt ben Soben ber Rofy

lenformation nid)t erreicht. Derfelbe umfaßt 53" guß ber ©efteine ber $ol)lenfor*

mation t?om ©ipfel ber im öftltdjen Sljetl oon Srimble Xomnfl)ip befinblidjen $ügel

big gur ©ol)le beg tiefften, auf Roljle gebohrten S3runnen3. Slutljenttfd&e Slufjeid^

nungen ber auf ©al$ gebohrten Brunnen mürben nod) meitere x>ier= big fünfljunbert

guß biö gum $uße beg Durd)fd;nitteg l)in§ufügen.

2tn ber Safte beg Durdjfdjmtteg beginnend befinbet fid> eine Äol)lenfd)id)te, mel*

d)e an bem fünfte, mo fie unterfudjt mürbe, 2^ guß mächtig ift unb eine troden=

brennenbe Sof)le-t>on guter Qualität ^u liefern fdjetnt, aber gegenraärtig oljne SBertt)

ift. Dl)ne 3roeifel ift fie bas Stequioalent ber unteren 9D?0£af)ala ©d)id)te, meiere

gegen Sorben t}in eine 5Jiäd)tig!eit oon 5 guß erlangt unb bort eine wertvolle $oE)le

liefert.

Ungefähr gmanjig $uß barüber befinbet fid) bie ©reat Sein Äoljle, meldte ba*

felbft fd)ön entmtdelt ift unb, nebft ben @tfener§en unb Äalffteinen, ben großen 9Jfe

neralretd)tf)um biefer ©egenb bilbet.

Diefe Äoljle mirb t>on ber SRero §)orf unb Dl)io $ol}len=Gompagme mittelft ©toi*

lenbaueg nafye ber norbmeftlid;en ©de ber ©ection 4 oon 2)orf ^oronffjip, mo bie

©d)id)te 9 guß mächtig ift unb bebeutenbe Mengen bereite geförbert unb t)erfd;idt
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toorben finb, abgebaut. 2)er 2)urd)fd)mtt ^etgt bafelbft, von oben abwarte, %oh
genbeä

:

©anbfietn, bloßgelegt 20 guß.

<5d()iefertf)on 6 „

Äo^ie (in 3 Sagen) 9 „

SDer ©anbftein nähert fid^ in regelroibriger SBeife ber Sol)le, unb gegen ©üben

f)tn fyat er ftettenraeife ben ganzen Sd)iefertl)on unb ben oberen 2^eil ber Äo^le oer*

brängt.

3)em Sfyale be§ ©noto gor! entlang, unb groar oon ber 5Rorbgrenje uon 2Barb

SEoronffytp biö jur Jlorbgrenge t)on ©ection 4, ift bie $ol)lenfd)id)te in ber Siegel ein

wenig über bem SBafferabfluß gut bloßgelegt unb liefert eine Äo^le oon auffaHenber

©üte.

^n ber ßarotfyorn ©rube, roeldje am 9Jtonbat) ßreef oberhalb ber ©inmünbung

beö ©noto gor! liegt, finb folgenbe -JJtafce erlangt roorben

:

©cf)iefertf)on 15 gujj.

£ol)le 4bi3 6gufc,

©djiefertljon 3 3oE.

floate 22M3 24 3olI.

edjiefertfjon 1£ 3oU.

ßot)le 22bi3 24 3oH.

flauer Beriefertf)on mit ©tfenergfn ollen 8 gufc.

SDie Sofjle ift oon guter Dualität, enthält wenig ©djwefel unb ift in jeber §in-

fidjt ber oon ©l)an>nee unb ©traitätuße in fyoljem ©rabe äljnlid).

6in ooßftänbiger SDurd^fd^nttt ber an biefem fünfte entblößten ©epeine ift fol*

genbermaßen:

©tfenfyaltige ©djiefertfjone 50 gufc.

ßrinoiben ßalfftein 3 bte 4 gufj.

©djieferiger ©anbftein 50 gu{$.

ßo^le (angebliche 2Md)tig!eit) 3

Mfyt ent&löjjt (MS jum gügelabfafc) 20

©anbftein 70

Äalf^altigeö Csifenerj 5

(Sifenfjalttger ©df)iefertl)cm 20

©djmufcfar&ener Äalfftein mit (Sifenerg 4

©cfjiefertger ©anbftein unb gelber ©djieferttyon 30

Äo$Ie 4

©ifen^altiger ©cfytefertljon 30

tfoljle, „©reat Sein" 9

flauer ©djicfertljon mit ©ifeneq t 8

G-44.
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Äalfftein.

Äoljte 5Ko. 8.
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©a;iefert!jon.

©ifenerj SRo. 14.

©dfjiefertljon unb ©anbftein.

(Sifencrs 91o. 13.

©a)iefert§on unb ©anbftein.

eifenerj SRa. 12.

©d£tfefertt>on unb ©anbftein.

@ijeners 5fto. li.

2lme§ Äalfftein.
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(Stfenerj SXio. 9.

©cfnefertfyon.

(Sifenerj 9}o. 8.

©djiefertfyon unb ©anbftein.

(Sifenerj 9h>. 7.

Gambribge Äalfftein.

©a)iefertI)on unb ©anbftein.

eifener^ 9lo. 6.

Mottle. *

©a)iefert^on.

©ifenerj sJio. 5.

©a)iefertt)on.

©ifenerj %lo. 4.

©d^iefert^on.
Äo^le.
@ifener$ 9to. 3.

©a)tefert^on.

Äalffteinerj 9lo. 2.

Äalfftein.

sanbftein unb blaue ©djiefertöne.

Äo^le „(Sreat Sein".

geuert^on unb geller ©d^iefert^on.

fünfter ©djiefertfjon.

Rotye.
©ifeners 5Ro. l.
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SDaä bebeutenbe Sorljerrfd^en t)on ©djiefertfyonen über bcr ©reat SStin Äoljle ift

für einen großen STljetl biefeö ©ebteteg dfjarafteriftifclj unb befunbet ba§ Slblagern ber

barüberliegenben Materialien au§ tiefem unb ruhigem Sßaffer ; e§ mac^t e§ audf) gang

umoafyrfdjeinlidf), baft irgenb meldte oon ben Äoblenfdjidfjten weggeführt toorben finb.

2luf bem Sanbe oon ^ay goßet im norbtoeftlid)en Siertel ber ©ectton 2 t)on

SBarb £otonff)tp ift bie ©reat Sein Äofyte 9 gufc mächtig, bie gtoei unteren Sagen

finb je 20 bi3 22 3oß mächtig, bie ©d&iefergtoifdKnlagen 1 3ofl unb oon 2 Big 3

3oU. SDie $ol)le ift in jeber §inftdjt gleich ber ©traitäoiHe Äol)le. ®ie ©ol)le ber

5lol)lenfcf}id()te liegt ungefähr 15 guft über bem Sadfje.

2luf bem Sanbe t)on % Muriner in ©ection 5 ber nörblidfjen §älfte be§ füböftli*

d>en Siertete befi^t bie Äol)le eine 3Jläd^tigfeit oon 9 guft unb ift ber le£tertoäf)nten

feljr äljnlidfj.

2luf bem Sanbe oon 3llejanber -Dtarffjaß in ber füblidjen #älfte be§ füböftlicljen

Viertels ber ©ection 35 oon ©alt Sic! £otonfl)ip befinbet ficfy zint fe^r fdfjöne (Sntblö*

feung ber Äoljle; i^re ©ol)le ift unter bem Sßafferabfluft. @3 Ijeiftt, ba£ fie 13 gu{3

mäd&tig fei. Die obere Sage fdjroanft jmifd^en 6 unb 6J gufc unb fjat unten eine

^onfdjieferjToifdjenlage von 3 biä 4 goß 3D?äd)tig!eit. SDie untere Sage ober unte*

ren Sagen finb nur gum Sfjeil entblößt unb finb, toie \xn% mitgeteilt mürbe, meljr afö

6 gufc mächtig unb toefentlid) in einer Sage. 2>ie Äoljle ift oon oorgügltdljer ©üte,

fyart, trodfenbrennenb, frei oon ©djjtoefel unb in jeber £mftdE)t ben beften ©ntblöfnm*

gen biefer ©dfjtdfjte ebenbürtig. 2)er obere £!)eil ber oberen Sage neigt fid) einer

Äannelfofjle ju.

3n früherer 3eit tourbe ein Slnbrudj) gemalt, baä SBaffer Ijerauggepumpt unb
bie Äofjle für lo!ale Serroenbung ab^haut 6§ mirb behauptet, baft 12Jgufc Äolile

Ijerauggeförbert unb ein guft ber oberften Sloijle als SDedfe gurütfgelaffen toorben fei.

Sßenn biefe Angabe richtig ift, fo ift bieg bie mädjtigfte Äoljlenlage, meldte ity in bie*

fem gelbe gefefyen fyabe. SDem S^ale be§ ©noro gor! entlang gibt e3 oiele meitere

Äofylenentblöfcungen, aber alle befi^en einen äljnlictyen Sfjaralter, toie bie oben ange-

führten. Stuf ber Dftfeite ber 3Baffer?df)eibe unb im Stljale beg ©unbap @ree! finb

folgenbe 3iad)forfd^ungen mittelft Soljreng ausgeführt toorben

:

1. Sn ber füböftlidEjen @c!e ber gractton 26 oon Srimble SEotonfljtp befinbet

fid& na\)t ber Sereinigung be3 5Jiub gor! mit bem ©trait^rm be§ ©unbap (Sree!

ber Slonben Srunnen, in meinem in einer £iefe oon 92^ gufc auf bie ©reat Sein
Äoljle geftofeen rourbe ; biefelbe ift 12 unb 2 goß gufj mädfjtig.

2. 9la^e ber SJiitte be§ fübroeftlid^en Viertels ber ©ection 7 oon 3Trimble

Jomnf^ip ift ber 6l)oppolear Srunnen, in meinem man 102 gu^ unb 10 goß unter
ber S3obenoberprf)e auf bie ©reat Sein Äoljle traf; biefelbe ift 8 gu| unb 4 ßoU
mächtig.

3. 9ia^e ber 3Jlitte ber ©ection 25 oon STrimble Storon^ip befinbet ft$ ber
gioöroell Srunnen, in meinem bie Äo^le 120 gu| unb 6 goß unter ber S3obenober=

fläche erreid^t tourbe ; biefelbe ift 7 gufc mächtig.

4. 9?al)e ber füböftlid^en @de ber ©ection 19 oon STrimble £onmfl)ip liegt ber
§ugl)eS Srunnen, in meinem bie Äoljle 94 gufc unter ber Oberfläche getroffen rourbe

;

fie ift bort 10 gufc mädfjtig.
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5. %n ber meftlicfyen $älfte ber graction 18 oon £)ooer Xomnfljtp beftnbet ftdE)

ber Sarge ober Sauen 9iun Srunnen ; in biefem ftieft man 77 %u$ unter ber Dber*

fläche auf bie $ol)le, raeldje bort 8 gufc unb 2 goß mächtig ift.

Set bem Slonben Srunnen ift ^in ©d)ad()t getrieben unb bie ©enautgfett ber

Seobad)tungen, toeldje beim Sofyren gemalt mürben, beftätigt roorben. SDafelbft

mürbe bie Äoljle mit allen sDterfmalen ber aßerbeften (Sorte biefer $ol)le entfyüßt ; fie

befi£t biefelbe 9Jläd)tigfett, meldte burd) bie Soljrung feftgeftellt mar.

SDer 2)urdjfdfmiit ber Äofyle am (Bfyacfyte ift folgenbermafien

:

©d)iefertljonbecfe.

SBetnfoljle 1 $ufe.

Splint 2 „

Äannelfotyle 1 „

Stofye ; 3 „

©dfjteferätoifdfjenlage J goll.

Rotye 5gufe.

®ie %wei %u% ©plintlofyle liefern eine feljr trodenbrennenbe, reine unb f^raefel*

freie Äoljle.

3Me $annelfot)le enthält einen größeren ^ro$entfa£ 9lfdfje, aU bie geroöfynlidje

Äof)le ber ©reat Sein, in anberen §tnfid)ten befiel fie jebod) bie gleite SKeinfyeit.

Sßrof . SBormlen'S Slnaln'fe berfelben ergab folgenbeS sJiefultat

:

§eutf>ttgfeit 3.90

gtücfftige brennbare «Stoffe 32.70

%\icex ßoljfenftoff 47.60

Slfdje (mattroeift) 15.80

SmC^anjen 100.00

<Sd)roefel 0.43

£)ie Äofyle ber gmei unteren Sagen mirb. oon leiner in ber ©egenb ber ©reat

Sein übertroffen, ^n ifyrem Sau ift fie oiel blätteriger, inbem fie mefyr gaferfoljle

enthält, alä in anberen feilen ber ©reat Sein ©egenb ber %aü ift. ©in großer

%\)t\l ähnelt im äußeren 2lnfeE)en in Ijoljem ©rabe ben beften blätterigen groben ber

Sriar §iK $ol)le. ©ie ift mefyr offenbrennenb als bie $>urd)fc!)nitt§fol)Ie ber ©reat

Sein.

golgenbe gebrängte Tabelle oon SInalpfen, meiere oon $rof. Söormle« auSge-

füfyrt unb oon ^3rof. 2lnbrem3 in einem .geftdjen über „2)a3 untere ©unban Greef

SE^al," nebft Slnalofcn ber Slfölanb (Äentucfg) flo&le unb ber Srajil fönbiana) fto$le

mitgeteilt morben ift, gemährt eine oerqleidjenbe 2lnfd)auung biefer Äoljle.

SDie Tabelle %lo. 1 geigt ben Shirdfjfdjnitt oon fünf Slnalnfen oon Äoljle auä bie-

fen fünf Srunnen.

üKo. 2 §etgt ben 2)urc^fdjnitt ber 2lnalofen oon 32 groben biefer ©d)icJ)te in ben

übrigen feilen be§ ©unban Greef.

9?o. 3 geigt ben £)urd)fdmitt oon 18 groben au§ biefer ©djtc^te in bem unmtt=

telbaren Styale be$ £odtng $IuffeS unb ber Umgegenb oon ©traitäoitte.
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9to. 4 ift ba§ @rgebnij$ einer Slnatyfe ber 3ifl)lanb (Kentucft)) §odjofenfol)[e.

9?o. 5 ift baS Srgebnifc einer 2lnah;fe ber Srajii (Jjnbiana) §od)ofenfofyle.

3af)Ien.
j

1. | 2. > 3.

SBaffer

2lftt)e

glüa)ttge brennbare «Stoffe.

gijer Äo^ienftoff

3.85 4.59 6.22
j

6.65 ! 5.46

6.94 ! 6.01 4.66
|

4.53 ! 1.80

33.61 I 32.50 32.55
j

34.54
;

38.75
55.60 56.88 56.57 I 54.28 I 53.99

Sm^ansen. 100.00 100.00 100.00 ! 100.00 j 100.00

•fei ! 0.96
|

0.92 0.95

»felge^alt ber Äofä 1 0.40
I

0.46

ßubiffufc ©aS per $funb | 3.38 4.43 3.09

3)a bie in Spalte 9?o. 1 gufammengefa^ten Slnalrjfen von Abfällen fyerrüfyren,

meldte in ber Sanbpumpe aus ben gebohrten Brunnen fyeraufgebracfyt würben, fo ift

e£ roa^tfc^einUc^, bafc bie lfd)enmenge erfyöfyt ift in golge ber Beimengung von

Sdjiefertljon, meiner ber 2)ecfe ber Äol)le entftammt. Qn jeber anberen £inftd)t er-

reicht bie Äol)le bie sJtorm biefer Äofyle oollftänbig ; man wirb bemerfen, bafc ein wid)-

tiger $ortfd)ritt im uermtnberten ©efyalt an gebunbenem SBaffer ftattfanb. 2(ud)

bie Sdjroefelmenge ift gering unb ber größere Xfyeil beSfelben wirb mit ben flüchtigen

Stoffen aufgetrieben, woburdj &of£ gurücfbleiben, meiere von biefer fdjäbüdjen Ver-

unreinigung faft frei finb. 2)ie 2lnah)fe ber #ol)rabfälle aus bem ^Brunnen am
©reenS 5Hun jeigt 0.60 $ro§ent Schwefel, wogegen in om ÄofS nur 0.054 ^Jro^ent

verbleiben.

golgenbeS ift baS SRefultat ber Slnal^fe einer s$robe aus ber unteren £age ber

S$ad)tfol)le, meiere von Spencer S. ^Jiewberrp ausgeführt würbe

:

geudjttgfeit : 6.11

$iüa)ttge brennbare (Stoffe 35.22

giger ßo&lenftoff 51.19

2lfa)e 7.48

3m ©anjen : 100.00

©tfjroefel 1.02

§r. 33eU berietet, bafc in ben $ofS, meiere in bem ßleoelanb ©ifenbiftrift in @ng=

lanb gebraust werben, ber bura)fdjmttlid)e ©efyalt an Schwefel ungefähr 0.60 ^vojent

ober faft gwölf 9Jlal fooiel beträgt, als in ben ÄofS oon ©reen $tun nerbleibt.

2We in biefem ©ebiete getriebenen Sd)ad)te geigen bie Hofyle auf ifyrem guftänbi-

gen §ori§ont unb bieten leine Slnjeicfyen einer (Srofion. Sei (Scanner) ift fie mittelft

eines 100 %ufy tiefen SdjacfyteS fett mefyr als bretfcig Sauren abgebaut morben
; fie ift

6 bis 7 gufc mädjtig unb non guter Qualität. Me Umftänbe oaitzn an, baf$ bie

$ol)le auf biefem ganzen ©ebiete perfiftent ift unb baj$ fie im ftrengften Sinne beS

SBorteS von befter ©üte ift. (SS ift ganj natürlich, ba| bie Äofyle juerft ba abgebaut

wirb, wo fie fyodj in ben §ügeln liegt unb mittelft StoUenbau geförbert werben fann.
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2Bo aber iljr §ori§ont in einer mäßigen Xtcfe unter ber ©oljle be§ X^aleS liegt, ba

bietet fidj ber bebeutenbe Sortiert, ba{$ leine Äofyle burd) bie ©rofton ber SEfyäler oer 5

loren gegangen tft, 'Da giebt e$ feine fcfyled^te blojjliegenbe Äoljle. 3« ber unmittelbaren

3fät)e ber 2^alftraf$en lönnen ©cfyadfjte getrieben werben, inbem iie Soften l)äufig t)iel

geringer finb, al3 bie be3 3immern3 langer Sodbrüden, welche notfywenbig finb, um
bie ©ruben auf bem §ügelab^ang mit ben ©trafen in ben Spätem §u oerbinben.

SDiefe Äofylen finb gewöfmlicl) nicfyt bie erften, welche abgebaut werben, aber bie ge=

fammten Sofien be3 2lbbauen§ finb md)t größer, al$ bie burdjjfd&ntttiidjen Soften beö

©tollenbaue§, unb ba3 ©ebiet ber abbauwürbtgen Äoljle lann al3 gleidj bem Ober*

fläcfjengebtet betrautet werben, fo ba£ ber fd)lie&licl)e SBertE) beö Sanbe§ t>iel größer

tft, afe ba, wo bie (Srofion einen großen Sfyetl ber Äofyle weggeführt l)at.

faxtet} IgLun &o$U aber <&o0fe gfco. 7.

3>n einem burd)fd)mttltcl)en älbftanb von ungefähr 70 ober 75 $ufc über ber

©reat Sein ßoljle befinbet ficfy eine weitere wichtige Äofyle, weldje gewölmlidO für ba3

Slequbalent ber ©taKfmitl) Äoljle beä oberen ©unba^ ßreef gehalten worben tft ob*

gleid) ber 2lbftanb gmifdjen ifyr unb ber ©reat Sein Äofyle beträchtlich geringer ift.

Slber bie ©taUjmW) Äoljle ift ftd^erlidf) Äoljle dlo. 7 unb bie "oünm Äotyle über ber

Sailet) 3tun Äofjle mit iljren begleitenben ©ifenerjen läftf überall ifyre ^bentität mit

5M)le 9lo. 7 oermutfyen. @me Jteoifton ber SDurd)fd^nitte bei 9JUller3town unb weft=

lirf) von Sudingfyam, wo bie 2lnbrüdf)e fidf) befinben, weldje biefen Äoljlen bie lofalen

tarnen am oberen ©unbap Greef oerliefyen Ijaben, geigt beutlid), ba£ bie Sailer>'§

5tun unb bie Morris ÄoF)Ie bie gleichen finb, »wenngleich am unteren ©unbar) Greef

ber Slbftanb gwifdjen iljr unb ber ©reat Sein im 2)urd)fd)nitt beträchtlich größer ift.

SDie Äo^le befiijt aud) (Sigentl)ümlic^teiten, welche oon bem gewöhnlichen ßfjarafter

von 3lo. 7 gan§ oerfdneben finb
;
fie ift glänjenb fd^warj, l)at einen ^ar§artigen @lan§,

brennt mit einer langen IjeHen flamme unb geigt wenig ©djroefel ; in einigen 2ln=

brüten bilbet fie eine einzige £age, in anberen befinbet ftd) nafye bem oberen %fyt\l

eine bünne ©cfytefergwifdjenlage. ^xe 9ftäd)tigfeit fdfjwanft §wifd)en 4J b\% 5 $u$

;

in ber Siegel liegt fie ein wenig über bem SSafferabflufc, fo ba$ ber burcfy Grofion oer=

anlaste Serluft gering ift. gfolgenbe oon ^ßrof. SBormlet) gelieferte 2lnalt)fentabeHe

befunbet ifyren (S^aralter

:

Säulen.

Sßafjer

Slfc^e

giücfyttge brennbare ©toffe.
gt£er Äo^lenftoff

3m ©ändert

.

Schwefel
©rfjraefelge^alt ber Äofs
^rojent Schwefel in ^oB
©aö, per Sßfunb, nafy ^ubüfu^
garbe ber 2lfct)e

53efcr)affent)eit ber StoU

1.

•

2. 3.

4.20 4.30 4.50

2.60 3.00 6.80

35.20 33.10 31.30

58.00 59.60 57.80

100.00 100.00 100.00

1.04 1.20 1.15

0.41 0.46 0.52

0.67 0.73 0.80

3.95 3.35 3.12

grau. grau. tnattroei$.

compaft. compaft compaft
metatftfdj. metatltfd).

3.60

2.60

35.00
58.80

100.00

1.29

0.49

0.7Q
3.84

grau,

compaft.

3.40

5.90

34.40

56.30

100.00

1.09

0.60

0.96

3.84

compaft
metattifd)
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9?o. 1. 2IuS <S. ©outljerton'S ©rube, SaUeg'S 9te, ©ectton 34.

3Go. 2. 2luS ©ection 7, SrimMe Sonmfljt», unterer ^eit ber ©d&id&te.

9ßo. 3. „ „ oberer „

9to. 4. 2luS ©Ijoopolear ®rube, nalje ber @ren$e sraifc^en ben Xoranf^tpä SDooer unb
Xrimble.

Sflo. 5. 2luS Slllen'S ©rube, an ber 3Äünbung beS äftub gor!.

35er burd()fdf)mttlidf)e ^rojentgeljalt SBaffer ift 4, fomit nur wenig meljr als ber

ber Sriar §itl $ol)le, reeller 3.84 beträgt. 3)er burd^d)nittlid)e ^rogentfa^ 2Ifd&e—

wenn man SRo. 3. ausfeiltest, welcher auSnafymSroeife gro£ ift, — beträgt 3.77 ; ber=

felbe £)ält mit unferen beften Sohlen einen günftigen Sergleid) aus. 2)er burd)fc^nitt*

Iid)e *ßro$entfa$ fijen ÄofjlenftoffS ift 58.10, wogegen ber beS ©djmefels 1.15 beträgt

roooon atter, aufgenommen 0.49, bei bem Äofen oerfltegt.

$rof. X. ©terrt) §unt fagt auf ©eite 42 feinet aßerfdfjenS über „2)aS §oding

StljaUßoljlenfelb unb feine ©fenerje" bejüglidf) oorfteljenber s2lnalpfen : „SDer ©$roes

felgefjalt ber Sailep 5lun ©df)id?te, roenngleidf) etroaS größer, als ber ber ©reat Sein, ift

nidjt grofc, roenn fie mit ben meiften übrigen Äofylen oon Cfjio unb anberen ©egen-

ben oerglid&en roirb. 3tuS ber oon Sßrof. SBormler) veröffentlichten änalpfe von D&io

Sohlen roäfyle id) einige groben. SDer 2)urd)fd)nittSgel)alt ©dfjroefel in fieben (7)

groben ber bei Gambrtbge in ©uernfep (Sountp abgebauten Sohlen beträgt 1.98 $ro-

gent, ber oon neun (9) groben aus @offyocton Sounttj 2.21, ber oon neun (9) aus

©tarf ßountt) 1.94, ber t>on jeljn (10) oon £olmeS Gountr) 2.15 unb ber oon fieben

(7) oon ßolumbiana ßountn 1.95. Son ben Äol)len ©rojjbritannienS beträgt, roie

aus einer auSgebeljnten Steige oon "ilnalpjen {jeroorgefyt, meldte oor einigen 3a^r^n

für bie britifdfje Slbmiralität ausgeführt mürben, ber burdjfdjnittltdje ©d)toefelgel)alt

oon fiebenunbbrei^ig (37) Äofylen oon SBaleS 1.42, oon ad;tunb§man§ig (28) Äotylen

von Sancaffytre 1.42, oon adfjt (8) fd&ottifcfycn $ol)len 1.45 unb oon (17) oon 3Renj

ßaftle 0.94. 3)ie $ofS oon SDurfyam, roeld)e in (Snglanb als baS befte Srennmate*

rial für baS ausbringen oon @ifen gefcfyä^t roerben, enthalten 0.60 big 0.86 ^rogent

©dfjroefel. ©omit erfietjt man, ba| bie Äo^le ber ©reat Sein beS £>oding SfjaleS

unb bie ber oberen ober Sailen'S 3ffun ©cfjic^te mefyr als geroöljnltd) frei oon ©cfyroefel

finb." Man roirb finben, bafc bie $ol)le im SRo^uftanb als ein ausgezeichnetes

Brennmaterial für ade l)äuSlici)en Scrroenbungen unb ^abrüjroecfc fidt) erroeifen mirb,

roo i^re Sigenfc^aft beS ©d^meljenS nid^t ftörenb ift, aud) oerfpridjt fie, beffere ®oU
§u liefern, als irgenb eine anbere $ol)le im ©taate. Sei ©Ijanmee finb Serfud^e in

fleinem 9Jla|ftabe angefteHt morben, fie rourbe in einem einzigen, neuen, nid^t ooH*

ftänbig auSgetrodfnetem Dfen gefoft ; ben ungünfttgen Ser^ältniffen entfpred^enb, mar

baS ^Jrobuft l)arte, metaüifd^ glängenbe 5?ofS, meiere bem 5lnfd)ein naefy ein roenig

©d^roefel enthielten unb oon guten ÄofSfennern fe^r gelobt mürbe.

$olgenbeS ift baS (grgebnift ber oon ©. S. ^emberrt) ausgeführten 5Inalt)fe ber^

felben

:

Äo^tenftoff 86.95

3lfc^e 13.05

3m ©ansen , 100.00

©djjtoefel 1.68
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2)iefe $robe jeigt einen größeren ©d&wefeIgel)aW, als ber SDurd^fc^nitt ber Sol^

lenanatyfen anbeutet unb ift roa^rf^etnli^ gröfeer, als bie ÄofS bur<$fdjnittlicf) ent-

halten. $rof. SlnbrewS, welche* biefe ©egenb forgfältig erforfd^t ^at, ift fo twllftän*

big überzeugt von ber vorzüglichen Äofqualität biefer ßofyle, bafc er fagt, er fei geneigt

§u glauben, bafc in ber 3ufunft fcje S3atlet)'S 9lun Äoljle in ber unteren ©unbat) (Sreef

©egenb fogar wertvoller fein wirb, als bie barunterliegenbe ©reat ?*etn. ©te ift

für ben örtlichen SSerbraudf) an ungefähr einem falben SDu^enb ©teilen abgebaut Sor-

ben, unb in allen biefen ©teUen erfd^eint fte von vorzügliche* ©üte.

Ueber ber Satleg'S 9tun üofyle befinben ftdfj mehrere bünne $oI)lenfcl)idjten, von

weisen jeboef) feine befonberS unterfu^t worben ift, audj zeigt feine berfelben 3uta=

getretungen, weldje nid)t e^er eine abbauwürbige 3Käd^tigfeit verfpredjen, als bis bie

$ittsburgl) Äot)le erreicht wirb. Severe gehört zu ber oberen 6teinfol)lenformation

unb wirb in ben öftUdj) vom ©unbav, ßreef gelegenen §ügeln in einer §ö^e von et-

was weniger als 500 %u% über ber ©reat SSein Äoljle gefunben. S^re 5Dtä<$ttgfeit

fd&wanft zwifdfjen 4 unb 8 gufe ;
fie liefert eim wetdje, fd)tnel§enbe Äol)le von fyofyzx

§ei§fraft, enthält aber bem Sintern nadf) eine ziemliche Stenge ©d^wefel. 3V GV S

rafter unb tf)re Sage verf)inbern, baft fie auf t)iele ^afyxt l)in abgebaut wirb, aufge-

nommen für ben lofalen SSerbraud). Dljne S^eifel gibt eS auf biefem Horizont viele

wertvolle Stotyt, fie bilbet aber einen X^eil beS 9iefervevorratVS für bie unbeftimmte

gufunft, wenn bie wertvolleren Äoljten naVzu erf^öpft fein werben.

gifetuttf.

$rof. 3. % SBeetV^/ welker in ber -ttäV beS ©täbtcVnS.(Swing rooijnt, $at

viele 3eit bem ©tubium ber (gifenerge beS 2tyale3 beS unteren ©unbav, (Sreef gemib=

met, unb icf) nefyme fein ^ummeriren ber (Srzlager fo an, wie es von §m. 3l\ö)ol% auf

feiner Äarte verbeffert worben ift, unb zwar fowoljl in biefer Sefd^reibung, wie aud)

in bem, auf einer vorhergegangenen ©ette abgebrueften £)urtf)fd)nitt.

*J}rof. 2BeetVe machte baS ©d^a^ter§ — baS äquivalent beS Wloicafyala (SrzeS—
ZU feiner 9*0. eins unb führte von ba an feine ©erie aufwärts bis zum ©tpfel ber

§ügel. 3$ finbe, bafc §r. 9ttd)ol3 auf feinen harten baS junäd&ft unter ber ©reat

aieitt Äol)k liegenbe @r§, welkes fein 3utagetretenbeS auf biefen Sänbereien zeigt,

ju SRo. 1 gä&lt
; fo bafe feine ßa^Ien, weniger eins geregnet, $rof. Sßcet^cc'S 3<**)len

repräfentiren. 3n ben ©d&iefertVnen, welche unmittelbar über ber ©reat Sßtin

Äofyie liegen, unb in bem 3taum gwifdjen iV unb bem 33airb @r§ gibt eS wid)tige

ßrjlager, welche jiemlid^ perfiftent finb unb einen Sßlafc in ber ©erie oerbienen.

S)icfc ^ummerirung ift jebod^ nur eine vorläufige unb fann nur zeitweilig fein.

(Sine Steoifion biefeS SeridfjteS ober ein gän§lic| neuer 35eri($t, welker unter günfti«

gen ^ufpi^ien abgefaßt wirb, wenn alle (grjlager gehörig eröffnet unb unterfud)t wor=

ben finb, wirb biefeS ©^ftem t>erbeffern unb ben (Srjlagern bleibende tarnen unb

3al)len t)erlciEjen.

@ r 2 31 o. 2 ift baS Tlo^ala (Srj. (SS liegt 15 bis 28 gufc unter ber Sailei)

9tun 5^o^le unb lagert auf einer mächtigen ^alffteinmaffe ; von erfahrenen (Sifen-

fd^melsern ift eS als ein wert^öHeS @r§ erflärt worben. @S ift ein falfig^fiefeligeS
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@ifener$ unb bilbct ein maffioeä Sager, roeldfjeä, bcm Scripte ^ener gemäß, tt>etd)e

bcn ©dfjadjt anlegten, im 33lonben ©d&ad?t eine 9J*äd()tig!eU oon 4 guß beft£t. $n
gractton 31 ber ©ection 15 oon £rtmble Soranfljtp, ift e3 auf £m. §. Soljnfon'ä
Sanbe im Sctt beö ®aty% entblöß e* ift bafelbft 2 guß 9 3oH mächtig unb ruljt

auf einem t>ier guß mächtigen 5lal!fteinlager ; ba§ @r§ befinbet fid^ 10 guß unter ber
Sailep 3iun Äo&Ie, meiere bafelbft 4 guß unb 11 3oH mädjtig ift, aber ben anf$em
bietet, als ob fie unter ifjrem guftänbtgen §ori§ont fid^ befinbe. 3Kaffige SRutfdje auf
ben £ügelabl)ängen fommen in biefer ganzen ©egenb fo jaljlreid) cor, baß e§

fef>r fdfjroierig ift, genaue 2Kaße ber Slbftänbe jraifdjen bem @rj* unb ben Äofjlenlagern

SU erlangen, unb bie mitgeteilten 3Raße fönnen nur nadf) bem regelmäßigen @röff«
nen ber 3KtneraUager beftätigt raerben. 2ln biefem Drte jeigt ba3 Srj üorjüglid^e

©igenfd&aften unb ift bem 2tnfd)em nadj> eifenljaltiger, als im ©df>ad)t, rao bie 2lna*

lirfe einer einzigen $robe 25 ^rosent bartljat. 2>a* (£rj fann mit bem Äallftein,

melier barunter liegt, abgebaut merken, inbem beibe über bem Sßafferabfluß ber tief*

ften Xljäler liegen.

® i f e n e r j %l 0. 3 liegt ein bis fe$3 guß unter ber Saileg 3tun Äo J)le. 3$r 3u*
tagetretenbeS geigt ba, roo es beobachtet mürbe, eine maximale 9Jiäd)tig!eit oon 13
Sott; eS bilbet fleine ^oneifenfteinfnoHen, rceldje gut ojbirt ftnb, unb ma§ ^äufig
in biefer ©egenb ein „©iberit" genannt roirb. 9?immt man biefeS 2Bort als eine

Seaeicfjnung beS !ol)lenfauren ßifeno^bulS (carbonate of protoxide), fo finb faft
alle @rge, roenn atmofpf)ärifd)en ßinflüffen nid;t auSgefefct, „©tbertte" (©patfjeifen*

ftein), inbem ein größerer ober geringerer 2f)eil ber Safte burd) Stall, Mangan unb
SJtagnefta erfe^t unb medfjamfd} mit Äiefelerbe, Sfjonerbe, u. f. m. oermengt ift. 3ln
bem £utagetretenben ift baS @ifen jum großen S^eil in ein Dspb (©eöquio^b) um*
gemanbelt.

@if euer $ 9?o. 4 mirb ba§ ©d)teferer$ (shale ore) genannt unb rairb in ber 3te*

gel jeljn guß über ber SBailer) $un £ol)le in ben ©d)iefertl>onen gefunben ; madfjmal
befielt es aus einem SDu^enb ober meljr ©treifen oon fleinften Änollen, meldte burd&
oier guß ©d)iefertl>on fid) erftrerfen. eine $robe, rceldje analpfirt mürbe, ergab
33 ^ro^ent metaaifd)eS (Sifen. ©eine 9J*äd;ttg!eit roed&felt an ben eröffneten Siel*
len gmifd^en 2 un'o 3 guß ; eS t>erfprid)t über ein großem ©ebiet perfiftent $u fein.

(SS ift an folgenben ©teilen bloßgelegt: in ber ©ection 17 oon Srimble ^omnf^ip;
bei % ©. SenningS' gor! in ©ection 7 ; bei ber 9Kül)le in ©ection 8 ; unterhalb
ber 3JiüI)Ie in ©ection 16 oon 5)ooer Soronftip; auf ©eorge ^e'ö garm na^e
6l>annq>, unb auf 3. dorrte' garm am Sailcp'« $tnn.

@if euer 3 31 0. 5 befinbet fidf) ungefähr 15 guß über @r§ SRo. 3 unb mirb t)on

^Jrof. SBeet^ee baö
;/
©reat «ein (grg" genannt, inbem e§ fteaenroeife eine SKadfittafcit

oon mel)r alö fünf guß erlangt. ®int ^robe be3 ungeröfteten grgeö ergab 42 $ro*
gent metaaifd&eg (Sifen unb ber burdjfdjnittlidje ©e^alt mehrerer analpfirten groben
betrug 35 ^Jrogent. ©ein gutagetretenbeS lann man an folgenben Drten feljen : in
©ection 17 oon Srimble ^oronfl)ip; in ©ection 11 auf bem Sanbe t>on Rottet; auf
ber TOoob^ garm in graction 36 ; auf ben Slonben, 3ol>nfon unb §ope Sänbereien
am5Kub gor!; am ^oneö 5Um in graction 1; auf bem SRuffctt ©runbftüd im
©täbtd^en SErimMe ; auf ber ^enningg' garm am 2>ug SBa^ in ©ection 7, unb am
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3Mü^lcnbamm in -IfttHftelb in 2)ot>er ^ownfljtp, wie audj in Section 5 unb 18 von

SDooer SCownflu'p, u. f. w. ©eine feljr galjlretdjen unb mächtigen $utagetretungen be*

funben, bafc es faft im gangen Xfyak auf btefem §orijont gefunben werben fann. @S

befte^t aus Sagen oon Änoßen, wooon mand;e eine bebeutenbe ©röfce beft^en
; fie

finb in Sdjiefertljon eingelagert; einige ber Knollen enthalten eine beträchtliche

3Renge fiefeiiger (Stoffe unb anbere 20 bis 25 ^rojent foljlenfauren ßalf. 25aö @i*

fen ift barin r>ormiegenb in $orm eines SeSquiojnbeS enthalten, aber ein Sfjeil beS*

felben bilbet ein ßarbonat.

21m SDug 5Ba^ füblid) t)om Stäbtdjen (Swing, ift baS (Srj fo eröffnet, bafe es in

fec^ö §uf$ fenfredjter §ö^e baS Slequioalent t>on fünf %\x% foliben (SraeS bloßlegt,

wäfjrenb barüber fünf $u£ rotier, etfenljaltiger Sd)tefertIjone liegen, welche Änoßen

eines reichhaltigen GHfener^eS enthalten, woburd) wertbtwße Sager über ben maffioen

Snoßen angebeutet werben. 5Die untere Sage ift blau, wirb aber burd) brennen ju

einem fd)war§en D^i;b, welkes l>od)grabig magnetifc^ ift; fämmtlidje Seiten

fcfyeinen, wenn man fie in bie §ügel l)inetn ©erfolgt, bie liefelige 33efd)affenl)eit §u

verlieren, welche einige berfelben am gutagetretenben cfyarafteriftrt. 2)teS ift eine

{)errlid)e Sntblöfcung beS (grjeS, unb mehrere weitere Anbrüche t>erfprecfyen etne gleite

9Kädjtigfeit.

SBerf^iebene Anbrüche in ben £ownfl)ipS ^rimble unb SDooer jeigen folgenbe

2Kafee foliben @rjeft : 5 %u$, 3 gujj, 4 gujj, 2i %u%, 4 gufe, 2\ gufj u. f. w. Ea*

rüber fann wenig Zweifel obwalten, bafc biefeS gute @r§lager burd) aße §ügel biefer

©egenb jufammenljängenb unb t>on genügenber Wäcfytigfeit ift, um mittelft Stoßen*

bau abgebaut werben ju fönnen. SDaS 6r§ rufyt auf einem weisen geuertljon unb ift

in %\)on eingelagert, weldjer burd) (Stfen xoti) gefärbt ift. SDiefer eisenhaltige SI)on

erftredt ficfy aufwärts bis ju einer bünnen $ol)lenfd)id)te, welche 5 bis 10 %\i% über

bem @rge hegt unb im Mgemeinen fo compaft ift, baf* fie eine gute ®ede bilbet.

SDaS @r§ lann oljne Sprengen abgebaut werben, aber bie Änoßen finb manchmal fo

grofj, baft es fdjwterig ift, biefelben 311 fyanbfyaben. @in ßnoßen würbe bemerlt, wel=

d)er Dermutl)lid) 60 £ubiffuj* @rj enthielt.

@r i %l o. 6 liegt ungefähr 36 gufc über ber SJaüeij'ä 9tun Äol)le unb in ber 3te*

gel 11 %u% über 9*o. 4 unb lagert auf einer Scfyid)te Spltntfoljle, welche fteßenweife

t)ier #uf* mäcbtig fein foß. 2)ie auf biefem §ori§ont oorfommenben Ablagerungen

fctywanfen Ijtnfidjtlid) il)reS (S^arafterS bebeutenb. s2lm QoneS' sJ(un, in graction 1

t>on Slrimble ^ownf^ip, ift es ein falügeS ©r^ oon brei gufc 9Jläc^tigleit, weites 29

bis 33 $ro§ert (Sifen ergibt ; am SDug SJar) ift eS ein magerer Äoljleneifenftein t)on

jwei bis oier %u% 9JJäc^tigleit. Sein gittagetretenbeS !ann an folgenben Drten ge-

feiten werben : auf S. 3Beet^iee'S Sanbe in Section 12 t?on SDooer 3^ownf^ip ; auf ber

$ulton garm am ©reen 5tun; in Section 11 unb 17 oon 5Dot)er Xownf^ip unb (in

faft aßen Drten, wo %lo. 5 gefunben wirb. SDieS ift wefentltd^ ber §ori§ont beS 3»ron

$oint SrjeS oon Sfyawnee unb beS ^ol)leneifener§eS (black band) beS S£uScarawaS

i^aleS. 3)ort lagert baS @r§ auf ber $ol)le. dxn unreines Ä'ol)lenei}enerj wirb l)ier

in berfelben Sage gefunben, aber bie grofje ÜRaffe beS ©r^eS liegt auf einem tieferen

£ori§ont ; in ber Siegel lagert es auf geuert^on, ift in geuert^on eingelagert unb

fe§t fid> häufig mit bem geuert^on nac^ oben bis §ur 5lo^le fort. @S ift augenfd^eim
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liti), bafc roefentlid| ju berfclbcn 3C^ ü&er e™en grö&eren %ty\l beS ÄoljIenfelbeS »on

Dljio SSer^ältniffe ^errfd^ten, roeldje ßofjle unb ©ifenerj herbeiführten unb auf bemfeU

ben §ortjont ablagerten. SDie Jljatfadje audj, bafe auf biefem §orijont bie 9Henge

beS e**§eö ein umgefefyrteS föer^ältni^ jur -iJJlenge ber batunter lagernben Äofjlc geigt,

fdjeint *ßrof. §unt'S Sfjeorie über bie SBcife, in roeldjer ©ifenerj abgelagert würbe,

3U beftättgen, unb bafc bie lo^ligen ©toffe ba, roo bie ©rjlager am größten finb, »er*

brauet mürben, bie Ablagerung beS eifenS gu beroerfftettigen.

@ r 3 31 o. 7 lagert auf bem Sambribge Salfftem, unb §mar ungefähr 40 %u%
über 910. 5. 9hir an groei Drten ift es unoollftänbig eröffnet roorben, nämlid) in

©ection 12 unb 30 oon 3)ooer Xoronffjip. 6s ift ein reichhaltiges, gut o^birte§ 6rj

unb, in fo meit baS Sager entblößt ift, fed)S bis breije^n goll mächtig. SDer barüber*

Iagernbe %§on ift t>on fleinen SrjfnoHen erfüllt, meiere ein mächtiges Sager anbeuten,

roenn baS SDecfgeftein erreicht mirb. £>er Äalfftein barunter ift gleichfalls feljr eifern

faltig, unb bie Anjeid^en finb günftig, bafj eine grofce 2Kenge roertljooßen ergeS auf

biefem §origont oorfommt.

@rj 3t o. 7a — ^n ©ection 24 von SDooer Xoronfljtp ift 73 $ufe unter bem
2lmeS Ä'alfftein ein SInbrudf) gemacht roorben, melier ein eigentümliches Gonglome*

raterg enthüllt, nämlid) eine 9Jlengung oon feljr hartem blauem Garbonat mit Gifen*

ojpb in lleinen 33rud)ftü<fen, meiere gu foliben Snollen »erlittet finb, als ob bie groei

ergforten gehörig gerfleinert, grünbltd) vermengt unb auf's 9teue »erlittet roorben

feien, es bietet baS Ausfegen eines reichhaltigen ergeS ; bie ©d)idjte beftfct eine

9Jtäd)tigfeit von ad)tgel)n 3oU.

(£r 3 9t o. 8 liegt 68 %u$ über 6rg 9to. 6 unb 50 $ufc unter bem 2lmeS Äalf*

ftein. (SS mirb §öl)lenerg (cave ore) genannt, inbem es geroöljnlidj unmittelbar un*

ter einem ©anbftein gefunben roirb. es ift maffio, ungefähr 2£ $u| mächtig unb

fdjeint an mannen Stellen ein reichhaltiges Srj gu fein, ©ein ßutagetretenbeS fann

in ©ection 11 unb 12 von SDooer Xoronftip unb in ©ection 19 am ©reen'S 9hm ge*

feljen roerben.

6r j 9t o. 9 befinbet fid) ungefähr gefjn gufe über bem legten unb oiergig gufc

unter bem SlmeS Salfftein. %n aßen, bis je£t ftattgeljabten Anbrüten ift biefeS %a*

ger ungefähr 2£ guft mächtig unb befielt aus fletnen, foliben unb bidjtgepacften Snol*

Ien, roeldje ungefähr 42 sJkogent metallifdjeS eifen enthalten. 2)aSfelbe ift in ©eo
tion 19 in gfraction 1 unb 36 oon SLrimble Xoronffyip unb in ©ection 30 unb 33 von

2)ooer Xoronftip angebrochen roorben. es ift ein tneloerfpredjenbeS erg unb fdjeint

in großen SJlengen oor^anben 3U fein. 2Be[entlid? auf biefem §ori3ont, 35 gufc un-

ter bem SlmeS Äalfftein, befinbet fid) in graction 18 ber ©ection 21 oon ^rimble

SToronffyip ein folibeS, maffioeS (Songlomeraterg entblößt, roelc^eS aus fleinen Srudj*

ftücfen oon 6r3, Salfftein unb üefeligen ©toffen nebft einigen roenigen Duarjfiefeln

unb <5tMtn »erfteinerten ipolgeS befielt ; baS gan3e ift oier gu^ mächtig unb enthält

augenfd^einlid^ eine gro^e ^rojentmenge eifen. tiefer 3lnbrud^ befinbet ftd^ am Sau-

rel Arm beS TOub gor!.

er 3 9t 0. 10. — SiefeS Ijeiftt baS gulton erg, roeil eS 3um erften TOale auf ber

garm oon 2). gulton, in ©ection 29 oon ®ooer Xoronfl)ip, angebrochen rourbe. es
liegt roenige %u% unter bem 3lmeS Äalfftein ; 2lnbeutungen feines SSor^anbenfeinS
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mögen an melen Stellen unbeutlidj fein. ©S ift nur auf ber gulton garm unb in

graction 36 von Srimble Soronfoip eröffnet roorben. 9Iuf ber gulton %axm ift ber

2tnbrud) etliche fünfzig $uß weit in ben §ügel hineingeführt, aber feine SDedte erreicht

raorben. 3)ic 3Harjmalmäc&tigfett an von mir unterfud)ten ©teilen beträgt 18 £oll,

aber bie ©rjfnoBcn unb ©tüdfe, monon manche eine beträd)tltd)e ©röße befi^en, in

ber barüberliegenben @rbe, befunben ein mächtigeres Sager, fobalb bie ©eftemSbecfe

erreicht wirb. SDieS ift ein merfraürbtgeS @r§ ber Äo^ienformation ; es ift ein gel*

beS (StfenfeSqutorjb, raeldjeS na^eju rein ift; e§ Itefert einen »ruc^eil über 60 ^ro*

jent metalltfdjen @ifen3 unb enthält oon ©d)tt»efel nur eine bloße ©pur unb von

$ljo3pl)orfäure nur 0.19 ^rogent. Sßrof. SBeetljee berietet, baß an einem Sßunft ein

foliber ©rjblod oon §el)n goß 3)icfe unb ein guß über ber regelmäßigen ©d)id)te liegenb

gefunben raorben ift, melier leinen 2^eil ber festeren btlbete, meiere an jenem Drte

25 3oß maß. 2)ieS ergiebt als gefammte 3Räd)tig!eit beS ßrje* an genanntem «piafce

35 3oll. SDerfelbe fagt ferner : „in einer @cfe beS Anbruche« befielt es fed)S guß

t)0d) am faft lauter @rj. <SS befifct baS Sluäfeljen t)on ©tüden von foliben Sagen,

unb ba fie einen leeren SagerungSort eingenommen l)aben muffen, fo muffen bieS

©tüde anberer Sager fein.

@r& 9io. 11 liegt ungefähr 15 $uß über bem 2lmeS Äalfftein unb beftel)t, ber

SBefdjreibung beS *ßrof. Sßeetrjee gemäß, aus groei maffioen Sagen oon je einem guß

3Rä<$tigfeit, meiere eine faft folibe
sBaffe von gmei guß SKäd&tiglett bilben ; es lommt

in unregelmäßig raupen Knollen oor ; einige von ben blöden wiegen je 200 $funb.

©r betreibt eS als ein ©patl)eifener§ (©iberit), raeldjeS 30 big 34 $rojent (Sifen ab=

wirft. 3n ©ection 30 t>on £>ooer £omnfl)ip ift eS auf SB. ^orjnfon'S unb S. 3).

SmScott'S Sanb ein gelbes ©eSquio£i)bl)r)brat, meines bem gulton @r§e fel)r äl)nltd)

ift. $n berfelben ©ection lommt es in einem anberen Slnbrud) in foliben Waffen

r»on unregelmäßiger ©eftalt oor, roooon oiele einzelne mehrere I?unbert Sßfunb mie=

gen ; eS ift bafelbft ein blaues falfljaittgeS @r§, bem 3lnfcr>ein nad) ^in blauet Sar=

bonat (©patfyeifenftein) mit Äalf.

@r 5 9tf o. 12 befinbet fid) 35 bis 40 guß über bem 2lmeS Äalfftein, ift InoUig

unb bem (Sr$ 3lo. 9 äljnlid)
;

ftellenmeife ift btefes Sager 2£ guß mädjtig. 9J*an

lann eS auf ber £>aoiS $arm in ©ection 30 von S)ooer 3:on)nfl)ip unb auf ber WiU

liam 9Jlafon garm in 5lme§ ^omnf^tp feigen ; in einem Slnbrud) in SDooer Xomnfl)ip

ift e$ §man§ig 3ott bis ^roe ^ Su
fe

tnä^tig unb ein gelbes ©cSquiojpb^brat, meldjeä

bem gulton ßrj äl)nlic^ unb bem 2lnfd)ein nad) oon gleicher sJteic^^altigfeit ift.

@r§ 3^o. 13 roirb gleid;fadS auf ber £)aoiö garm in ©ection 30 von SDooer

^omnf^ip gefunben, unb jmar 80 guß über bem 2lme3 Äalfftein ; eö ähnelt bem

gulton @r§, ift aber etmaS fanbiger.

@r i
%l o. 14. £)er ^orijont biefe§ @rje§ liegt 20 bis 50 guß unter ber Sßittä=

burg^ Äofyle unb mirb in garten, braunen Anoden gefunben, meiere burd^ 30 guß

eifen^altigen S^oncS ^erftreut liegen. 23i3 je^t ift fein 2lnbrud) bis auf biefeS Sager

geführt roorben. @in ^T^eil beffelben ähnelt bem „ÜKabeleifenerg" ober ©öt^it ; in

2lnbetracfyt ber Sßeife, in roeldjer eS verbreitet ift, oerfprid^t es, eine gute 5Jläd;tigfeit

ju befi^en unb ein fe^r roertl)oolleS @r§ gu fein. 2)urd) bie.3ina.l9fc ergab eö 55.36

^Projent metatlifd^eS (Sifen, 0.51 ^Projent $^oSpl)orfäure unb 0.07 ^ro^ent ©d)mefel.
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£)aS ©ifen tft in $orm eines SeSquio^beS barin enthalten, wovon baS @rg 79.09

^rogent enthält ; ein auffaßenb gutes (5r§.

Sorgfältige 9fteffungen finb von $rof. 2Seetf)ee ausgeführt worben, um bie rela=

tit?e Sage unb 2Räd)tig!eit biefer ©rje feft§uftellen ; bie allgemeine ©enauigfeit fetner

Arbeit wirb burd) §rn. 9ttdf)olS' SDurd)fd)nitte unb burd) meine eigenen 8eobad)tun=

gen betätigt. Sßäljrenb btefe 6r§e ftarl entwickelt unb weit tierbreitet finb, fo

!ann bod^ feines berfelben als abfolut perfiftent betrachtet werben. 9ln mannen

©teilen nehmen maffioe Sanbfteine unb an anberen Sd)iefertf)one ben §ori§ont ber

6r§e ein, ofyne bafi irgenb meldte Slngeidfjen iljreS SorljanbenfetnS fiel) bieten ; audf)

bie lalf^altigen @r§e geljen gleichfalls ftellenwetfe in Äalfftein über ; Ijäufig bemerft

man baS 3utagetretenbe oon ©rjen, treldje auf feine ber oorerwähnten galjlen belogen

werben fönnen. 3>n ©ection 30 von £)ot>er üEownf&ip befinbet fidjj ungefähr 55 %\\$

über bem 2lmeS ilalfftetn baS $utagetretenbe eines §wölf %u% mächtigen 6ongIome=

rateS, eine 3Jlifd)ung t)on flehten $alfeifener§= unb SanbfteinfnoHen, meldte augen=

fd^einlid) einen fo großen Gifengeljalt befitjen, ba£ fie ein wertvolles @r§ bilben, xotnn

es feine fd)äblid)en Beimengungen enthält.

^n biefer unmittelbaren Umgegenb finb 40 §uf$ ber über bem SlmeS Äalfftein

liegenben Sd;iefertl)one ungemein eifenljaltig unb Streifen guten (SrjeS erblicft man

auf fo üielen §öl)en, ba$ ifyr $utagetretenbeS n \tyt in ein Softem gebracht werben fann,

5Der größte Slljeil beS @rjes ift gut 0£t)birt, bem Slnfdjein nad) reichhaltig unb bem gul=

ton @r§ äfjnlid) ; eS gibt Stellen, wo eS waljrfdjeinlid) ift, bafc biefe gefammte 9Eftäd)tig=

feit oon tuergig $ufj gur Erlangung beS ©r^eS abgebaut werben wirb. £>iefe oberen

wetd;en ©r^e, meldte auffaßenb reichhaltig unb gut ojrjbirt finb, werben wal)rfd^ein=

liety feljr oerfdfjtebene Gigentljümlidjfetten geigen, wenn bie $lbgrabungen weiter in bie

§ügel Ijinein unb über baS SBereid) ber atmofpfyärifdjen (Sinflüffe hinausgeführt wer=

ben. $aft fämmtlid^e finb blaue ßarbonate (Spatfyeifenfteine), welche an ben gutage=

tretenben Stellen in ein SeSquio^b oerwanbelt finb. ©inige baoon finb falfljaltig,

unb in S°^Ö e oe^ löslichen ß^arafterS beS $alffteinS ift berfelbe aufgelöft unb weg=

geführt worben, fo ha^ baS 6r§ fowofyl concentrirt, wie aud) l)öl)er o^birt ift ; foldje

©rje gelten in gewöhnliches falf^altigeS @rg über, wenn eine nidjt burdjlaffenbe SDecfe

erreicht wirb.
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^olgenbe ainatyfen biefer ©rje finb von competcnten Sfjemüero ausgeführt n>or=

3a^cn.

Äiefelerbe

©d&roefel

«ifenprotor^b

ttifenfeSqutOEgb

^onerbe

JRanganopjb

Statt

SRagnefta

^oäpljor

SBaffer

Äo^enfäure

3m ©anjen

SWetaatföeS ®tfen..

18.53

0.17

24.55

1.15

2.27

28.52

1.78

0.05

1.90

22.05

100.80

17.19

11.23

0.48

25.87

16.21

2.66

7.18

8.25

1.78

0.07

1.70

24.25

99.70

31,49

15.11

0.20

55.69
I

3.11
!

!

11.35 ,

9.58
j

2.01
j

0.03
|

0.10

3.05

100.23

38.98

7.75

0.06

33.10

16.89

0.27

2.90

8.14

2.03

0.05

0.95

28.85

5.

100.99

37.57

17.26

0.15

23.70

11.66

7.64

3.53

7.12

2.75

0.36

2.07

23.70

99.54

26.60

7.13

0.12

26.57

7.61

2.14

4.95

14.45

3.32

0.04

0.82

31.55

98.70

25.90

18.90

0.19

31.58

1.97

1.83

24.70

1.04

0.04

3.13

19.80

100.18

12.10

8.

12.62

0.16

18.23

3.06

0.19

7.14

20.15

3.53

0.05

3.10

30.85

99.08

16.32

Sohlen.

Äiefelerbe

Sdjmefet

Äo^Ienfaureä ©ifen

Gtfenojgb

€ifenfe3quio£9b

2^oncrbc

SRanganojqb

Stall

^oSp^orfaurcr Stall ...

Äo^lenfaurer Stall

Sßagnefta

Äo^lenfaure 9Ragnefta ..

SBaffer

Äo^Ienfäure

3m ©anjen

Sttetaaifä)eS Gifen

5ß$oSpt>orfäure

0.10

12.87

36.70

1.60

6.20

0.89

20.96

10.

18.14

0.06

31.16

26.68

2.20

5.20

21.96

Spur.

55.49

0.80

1.40

0.21

5.25

3.63

7.90

99.21

31.90

0.41

4.54

6.15

©pur.

1.60

2.72

12.50

99.90 ! 100.47

33.72 | 41.57

o.io
|

©pur.

15.97

0.06

39.38

28.86

0.90

0.69

22.24

4.24

5.85

99.14

29.56

0.31

5.48

0.07

79.09

0.60

0.80

1.11

0.51

0.14

'11.90

99.70

55.36

0.51

6.08

©pur.

85.90

1.40

1.90

0.41

1.98

17.04

0.07

0.07

2.20

99.94

60.13

0.19

3.48

1.30

4.09

36.57

0.92
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»o. 1. Soaer Eonmföip ; 73 gufc unter bem Slmeä ßalfftein ; t>on ©. 93. »ett>6erri?.

.»o. 2. ©rj »o. 4 ; ©ection 7, £rimbie Xoranf()ip (rolj)

3^o. 3. „ „ „ (geröfiet)

»o. 4. „ 5, Soncö* £cmb,

»o. 5. „ 5, 2Kub gort,

»o. 6. „ £ope ©rube,

»o. 7. „ 8, Soneö' Sanb,

»o. 8. „ 4, ©rf)teferer3,

»o. 9. „ 5, XrimMe Xonmföip, oon SBormlen.

»0.10. „ 4,

»o. 11. „ 5, Sugroag, Xrimble Sonmföip, von äBormleg.

»0.12. „ 5, „

»0.13. „ 14, „

»o. 14. „ 10, gulton (Sra, 2>0üer Xonmfötp, M

»o. 15. M 5, äJtob gor!, „ oon ^onc.
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SHe ^lelfpuDitte ©e^enb.

3Me Sftelfonmlle ©egenb bietet mefyr 9Jiannigfaltigfeit in ifyren (5igentl)ümlid(js

leiten, als irgenb eine anbere 2lbtl)eilung beS ©ebieteS ber ©reat Sein Äofjle. ©ie

umfaßt bie £oronfl)tpS 2Barb unb 9)orf unb bie ©rftredung ber ©reat Sein nad)

Sßeften t)on SBarb £oronfl)tp unb nad) ©üboften unb äöeften t>on 2)or! £oronfl)tp,

wo bie Äol)le entroeber ftd) üerjüngt ober fo tief verborgen liegt, baf$ fie für ben je£i=

gen ©ebraud) nid^t t»erroenbbar ift.

3m größeren £f)eil von 2Barb £omnfr;ip bejtfct bie ©reat Sein Roi)k biefelben

(gtgentfyümlidfjfeiten, mie in ©alt £id unb bem roeftlicrjen £f)eil r»on ^rimble %ouon*

ffytp. UeberaE liegt fie über bem üfikfferabflufc ber £l)äler, unb nur raenn fie dM-

fonuiUe fidf) nähert, nnrb fie bünner unb mefyr bituminös. 3)ie (Sigentljümlicijfeü,

welche fie in ber Umgegenb non 9tfelfonmlle befittf, nämlidf) ein roenig gu fd)mel§en,

r>eranlaftte, bafe bie $ol)le genannter ©egenb als Brennmaterial für ben §auSge=

brauch fe^r beliebt tft, inbem fie leichter ftd) entjünbet unb mit einer giemlid) großen

flamme brennt. ^Diejenigen aber, welche an Vu trodeneren Äoljlen von (Strahl

utile unb ©l^anmee gemöljnt finb, betradjten ledere als ebenfo wertvoll für f)äuS=

lidje groede. Dh bie Äol)le aus ber unmittelbaren Umgegenb t>on 9^elfont>iHe olme

gufa£ von $ofS mit günftigem Srfolge in ben ©d^mel§öfen fermenbet werben lann,

wirb als nod) nidfji üoßftänbig feftgefteHt erad;tet. %t)xe gufammenfe^ung, nrie aus

ber djemifd)en 5lnalnfe l)er.öorgel)t, unterfdjeibet ftd) nur roenig von ber ber mäd^tige=

ren Steile unb ber ©e^alt an Unreinigfeiten ift fefyr gering, ©ie fd)tnil§t ein wenig

unb iljre Dberflädfje mirb beim Brennen ein btSdfjen roftig, aber nidjt mel)r, als bie

Äol)le aus bem 2ftal)oning %$al ^Brof. §unt erad)tet fie für eine gute Kofyle gum

(SifenauSbrtngen, unb td) be§roetfle nid)t, bafc fie \iä) als ein t>or§ügltcf)eS Srennma=

terial für ©djmel§öfen ermeifen mirb, roenn tljr eine mäßige 9Kenge ÄofS gugefe^t

wirb.

§r. 21. S. SßaterS, (Saffierer ber San! t>on SRarietta, früher ©upertntenbent eines

§od)ofenS §u .ßalßSfi, gibt an, baft ungefähr um baS %a\)x 1867 bie 5Mfonfol)le

unter 2lufftcf)t beS §rn. ,§efeltine in genanntem §od)ofen üerfudjt mürbe unb groar

mit feljr befriebigenbem ^Refultate. £>ie $ol)le ftammte aus ber ©rube beS §rn.

Bieter Rauben unb baS ©d)tnelgprobuft mürbe in ©tabeifen von guter Qualität t?er=

manbelt.

^n ©reen Somnfl)ip ift in ben §anben ©ruben bie ©reat Sein Äoljle 300 %u%

über bem Gme-©ee unb ungefähr 200 %u$ über bem Stljale beS 9Konban 6ree!
; fie

ift fed)S gu^ mäd)tig ; bie allgemeine Neigung bringt fie l)inab in baS %1)al beS

©nom gorf, ungefähr 100 gu^ über bem ©piegel beS @rie=©eeS ; tljre 3D^äd)tig!eit

fd^manft gmifc^en 6 unb 11 %u$. UeberaU liegt fie über bem £I)ale beS SUonban
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6ree!, $oplar SHun, Sijon^ Sun, Senf*) gor! unb ©nom gor!. 3n biefer gangen

©egenb fdjeint fie, bis fie bem Sfjale beS ©noro gor! fid) nähert gängltdf) ungeftört

gu fein, roirb t)on §at)bent>ille oftroärtS allmälig mächtiger, unb üon ©traitSt>ille füb-

rcärts bünner unb fdjmelgenber ; biefe SSeränberungen erfolgen fämmtlid; allmälig

unb finb baS Sefultat üon 33erl)ältniffen, meldfje bie urfprüngtidfje Ablagerung ber

Äol)le bel)errfd)ten. ®em ©nora gor! entlang finbet man beträchtliche ©puren einer

üorraeltlic^en (Srofion, benn bie Sd)iefertl)one finb entfernt unb eine ©anbftetnbetfe

übergießt bie übrige Äol)le. SDurd) biefe Urfadjje ift im nörblidjen SST^etl von 3ßarb

£oronfl)tp bie 9ftädf)tig!eit ber Sol)le mel)r üermtnbert, als an anberen Orten, aber an
!einer biefer gutagetretungen, mo biefe (Srofion l)ier fid) geigt, finb ©tollen in ben

§ügel raeit genug geführt morben, um bie Ausbeutung ber ©törung am Dgben §od)=

ofen in ©ection 2 feftguftellen. ©in Anbrud) ift unter bem ©anbftein gemacht roor=

ben, raeldjer in !urger Entfernung fiel) über bie Äof)le ergebt, ber lederen eine uneben

gelagerte ©djiefertljonbede geroäljrt unb bennod) bie SRefultate ber ©törung geigt.

2)ie Äoljle, meldje unter bem ©anbftein üiel ©djraefel enthält, f)at fidf) in iljrem Qt)<x*

rafter bebeutenb oerbeffert unb an 3JJäd^tig!eit fo gugenommen, bafc fie eine feljr

raertfyoolle ©rube t)erfpric^t. An einigen füblid; baoon gelegenen ©teilen ift bie

Äofyle auf einige wenige gufc üerminbert, unb überall, roo biefer ©anbftein auf bie

Äo^le l)erab!ommt, befunbet ficf> eine Neigung ber Äoljle, an 3Jfäd^tig!eit plö^licl) fo

abguneljmen, bafc fie geringen ober gar !einen Sßertl) befi^t. $n allen folgen gälten

follten ©tollen in ungeftörte Sager getrieben ober Soljrungen in ben §ügel bis auf

ben §origont ber Hotjle ausgeführt unb i^re 9JJäd)tig?eit unb Qualität feftgeftellt

werben, elje oon ben SBefitjern ber 9KineraIprunlegien gro^e Aufgaben gemacht mer*

ben. $n biefem %fyak gibt es eine grofje -äftenge guter Äoljle in fold^er £ö£)e über

bem 23afferabflu£, bafc fie mit Seid)tig!eit abgebaut werben tann ; ©tollen an ber

SBeftfeite laufen bie Neigung hinauf ; es gibt jebodj aud) ©teilen, wo bie Äoljle nur

geringen sJßertl) befi|t ; bie AuSbel)nung foldjer Sager !ann nur burd) $fta<$forfd()un=

gen auf bem §origont ber $ol)le feftgeftellt werben.

3öeft= unb fübwärts treten bie ©d^iefert^one in iljrer normalen Sage über ber

$ol)le auf. $n ber Umgegenb oon Seffemer ift bie S?ol)le 6 bis 10 gu§ mächtig unb

von guter Dualität ; ber ©djiefertljon lagert barüber. $>m norbmeftlid^en Viertel

ber ©ection 17 ift am mittleren Arm beS ©now gor! bie Äol)le 5 gufc unb 10 $oH
mädjtig unb t)on guter Qualität, aber öftlid) baoon würbe baS nur anbertljalb guft

mächtige ßutagetretenbe einer fdjwefellialtigen Äoljle bemetft, auf melier ein mafft=

ger ©anbftein lagert. Söenn man t>on biefem *ßun!t über bie §ügel gegen Gtarbon

§ill gu geljt, treten bie ©djiefertljone über ber 51'o^le auf ; leitete nimmt i^re normale

9Jiäd)tigfeit unb ßigentl)ümlid)!eit an. 3m öftlidjen %l)t\l von ©ection 32 geigt

eine 3utagetretung 10 gu^ $ol)le ; bie gefammte 3Mäd)tig!eit unterhalb ber oberen

3mifd^enlage beträgt 8| gu^.

3n einem neuen ©tollen, melier in ber 3ldi)t uon (Sarbon ipiH getrieben rourbe,

geigt fidE) folgenber 5Durd^fdjnitt

:

G-45
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ßo^Ie 3gu|13oEt.

<Stf)iefertf)on 2 MS 3 £oÜ.

&We 2 %u% 4J Sott.

Sdjtefertfjon 1 Sott.

ft^Ce l^uf; lOSoö.

SDiefer 2)urd)fd)mtt $etgt eine ücrmeljrte -Kädfjtigfeit ber mittleren Sage unb eine

Abnahme ber oberen Sage, wenn mit ben ©tollen ju ©traitSoille t>erglid)en. fein*

fid)tlirf) iljrer (gigent^ümfid^Ieiten unterfc^etbet fid^ biefe $ol)le nid^t roefentlidj) von ber

ju ©traitStnlle.

SBenn man bem §otfing glu£ fid) nähert, mirb bie Äofyle bünner, unb gmar

l)auptfäd}lid() burd) eine Abnahme ber oberen Sage ; bie $ol)le in ber ©rube oon 2ß.

33. 33roofS $eigt folgenben ®urd)fd^nttt

:

Äo$Ie 2gufc.

6tf)iefertJ)on 3 MS 4 3ott.

tiotye ÄguMSott.
edjiefert£)on : 1 gug 7 30II.

3m ©anjett.. 6 gufc4 3oH.

$n ber ©rube beS §rn. ^eter §at)ben mürbe folgenber SDurd^fd&nttt erhalten

:

ÄoEjte 2 $u£ 4 MS 5 3ott.

Schieferten 3 bis 4 „

floate 2 „ 5 „

©djtefertfjon 1 bis 2 „

Äo^Ie , 1 „ 3 „

3m ©an^en 6 guj 4 MS 7 3ott.

SDtefe SSermtnberung ber 9Mtf)ttgfeit ift lofal ; auf ber ©übfeite beS §ociing

$luffeS fteigt fie auf 8 gu£ ; bie gunafyme nafy jener Stiftung, mie and) im gangen

öftlid) gelegenen ©ebiete, üon 3J?0£afyala bis gum §ocfing glufe, ift jebod^ faft gän§=

1x6) ber Suna^me ber mittleren unb unteren Sage gugufcfyreiben, mie bie SDurdjfdwitte,

meldte oon $rof. AnbremS, mie audj) in biefem Sericfyte geliefert mürben, beutUd)

beroeifen.

§r. 3top, ber ©taats^inemnfpeftor, fdfjreibt bie Ijier sorljanbene üerminberte

SKäd^tigfeit bem Spalten ber oberen Sage burd) eine lofale 5ßerfen!ung beS alten $ofy=

lenfumpfeS ju, meiere eine feüförmige Ablagerung oon ©djlamm fjeroorbradjte unb ein

©ctytefertljonlager jurücfgelaffen t)atf meld;eS bei JQay'oenmUe 10 gufe unb bei SroofS

©rube 4 gufe mächtig ift unb bei 2ongftretl)'S ©rube ftd) oerjüngt unb in ber Mai)*

t)on SDonmmUe t>erfd)rainbet ; ba ^a§> äßadjStljum beS So^lenpflangenmud^feS im übri*

gen %ljeil beS ©umpfeö mä^renb biefer 3eit ununterbrochen fortbauerte unb allmälig

über biefe überfdjmemmte Ablagerung \id) ausbreitete unb eine bünne $ol)lenlage §u=

rücflte|, meiere an mannen ©teilen 20 $ufc über ber ©reat SSein fi<$ befinbet unb an
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anbeten einen 2^eil ber oberen Sage bilbet. 3$ neige midjj ber Anftdjjt gu, ba| feine

©rllärung richtig ift, bafc aber bk größten Unterfd)iebe in ber 9Jtäd)tigfeit ber Äof)le

nid^t biefer Urfadje gugefdljrieben werben muffen. SDie größte 5Käd^ttgfeit ber Äol)le

befinbet fidf? auf einer Sinie, meldte t)on Sorben nafy ©üben burcfy bie raeftUd;en

Steile ber £oronff)tp3 Monroe unb S^rimble nerläuft, unb fyier beträgt bie vereinigte

•öiäcfytigfett ber groei unteren Sagen an mannen ©teilen faft gel)n guft. 2)iefe

vermehrte 9Käd;tigfeit ber unteren Sagen beutet bie tieferen Steile be3 urfprünglid&en

$ol)lenfumpfe3 an, n>eld)er in ben S£onmfl)ip3 ©alt Sic! unb 2Barb, wo bie unteren

Sagen bünner finb, oerl)ältniftmäf$tg fetdjt mar. %m öftren %ty\l be3 Sloljlen*

htdtn%, wo bie gange Äofyle am mädjtigften ift, ift bie obere Sage t>erl)ältmf$mäftig

bünn. 3^re maximale 9Jläd)tigfett befi^t fie in ber ©egenb oon ©Ijanmee, ©fyilona

unb ©traitöüiHe, unb von ba 'tfen ©noro gorf Ijinab nadfj 2)onmmffe ; biefer Sinie

entlang bauerte bie Ablagerung t>on ^flangenftoffen, raeldfje bie obere Sage bilbet,

fort, nacfybem fie in anberen Steilen be§ gelbem aufgehört fyatte. SDie tofale 33er*

bidung ber oberen Sage ift, bem Slnfdjein nad^, biefer tlrfadje gugufdjretben ; bie oer=

mehrte 9Jiäd)tigfeit ber groet unteren Sagen fann nid)t auf biefe SBeife erflärt raerben,

fonbern beutet einfad) bie tieferen Steile be§ alten ©umpfe£ an.

©üblid^ t)om §oding $lufe wirb bie Äoljle mächtiger, als bei 9MfonmlIe ; bie

3unal>me finbet in \>m unteren Sagen \tattf fo baft bie 3krl)ältniffe roäfyrenb ber 21b*

lagerung gu jener $eit benen im meftlidfjen Sljeil ber £onmfl)ip3 Srimble unb 3Mon=

roe roaren.

3>n ©ection 16 oon 9)orI £onmfl)ip geigt bie Äol)le am SMeefer'S 5Run folgenben

S)urd)fd;nitt

:

Obere Sage 2 guf$ 2 goD.

Mittlere Sage 3 „ 8 „

Untere Sage 2 „ 2 „

3m@anäen 8 3fuf$.

SDie Roijit ift t)on auägegeidjneter Dualität.

$n ©ection 22 oon 9)orf £ottmff)ip geigt fidE) in ber ©rube von Qoljn @oHin3

folgenber SDurcfyfdjjnitt

:

Obere Sage ." 2 gu& 7 3*0.

Mittlere Sage 3 „ 6 „

Untere Sage 10 „

3m©angcn 6 gufc 11 Soll.

SDieS geigt eine auffaßenbe Abnahme ber unteren Sage (unb bie§ im beginne ber

Ablagerung na^e bem meftltdjen 9ianb be3 ©umpfeS), eine unbebeutenb rerminberte

2J{äc^tigfeit ber mittleren Sage unb eine üermeljrte 5Wäd)tig!eit ber oberen Sage.

3n>ei unb eine Ijalbe -Steile fübroeftlidf) von -Jlelfontulle ift in ber Saurel £iH

©rube bie Äof)le 6 gufc mächtig unb liegt in brei Sagen. %n ber Sid 9tun ©rube ift

fie gleichfalls 6 $ufc mächtig, oon guter Dualität unb bietet iljre geroöfjnlidfjen 9Kerf*

male, enbet aber plöfcltct) gegen 2Beften, inbem ber §ori§ont ber Äofyle von einem
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mafftoen ©anbftein eingenommen wirb. %n ©eetton 8 non «Starr STomnfE^ip foH ftc

6 gu$ mächtig fein. Ungefähr 8 Weilen fübmeftlid) üon 9Mfont)iHe unb nafye ber

©übgrenje von Starr Xonmffyip finb auf bem Ufer eine§ Keinen @emäffer3 5 $ufc

ber ßofyle entblößt. Ungefähr 4 %u% baoon befielen au$ guter Kofyle, rotldje aber

mefyr ©cfymefel, afö geroö^nltd), enthält; bie obere Sage ift gan§ fd)ieferig.

2ln ber Wünbung be3 Weefer'3 sJtun tu Section 10 oon §)orf S£onmfl)tp ift ber

3)urd)fd}niti ber Äof)le folgenberma^en

:

©d)iefertf)cm 6 gujj.

Äo&le - 1 „ 6 3oH

©c^iefertljon 3 bis 8 3ott.

Äofjle 3 gug.

@$iefertljon 3 bi§ 4 3oH.

floate...* lgufe IO30II.

@ine bebeutenbe Gontroi>erfe ^errfdjt über bie Sbenittät *>er Kohlengruben bei

Garbonbale, in ber norbmeftüdjen @cfe x>on Söaterloo Xoranffyip ; menn man aber

von einer ßutagetretung nafyt ber ©übgrenge von Starr Sonmfljip ba§ üEfjal binab

gegen bie Sofylenbafyn, meldje nad) ßarbonbale füljrt, get)t, fieljt man, ba£ bie ©reat

Sein Äoljle unter bie Oberfläche ftd) begibt unb eine anbere, fündig %uf> p^er gele=

geue j?oE)le, über welcher in geringem 3lbftanb ein Sanbftein liegt, ber Sofyle be3

c
£l)ale3 ftd) nähert. SDiefer Sanbftein unb bie barunter beftnblidjen Äofylenanbrüdje

lönnen continutrltd) um ben §ügel fyerum gegen Dften unb an ber Äofyleneifenbaljn

hinauf biö nad) ßarbonbale oerfolgt werben, moburdj bie gbentifijirung ber Äoljle

über ber le^tenmifynten unb ber bn Garbonbale abgebauten gang pofitio roirb. So baf$,

wenn bie Äofyle, meldje mcftlid) uon Garbonbale §ügel unter ba§ Xfyal fid) begibt,

bie ©reat Sein 5?ol)Ie ift, biefe Äofyle fidjerlid) ungefähr 50 %u% unter ber Garbon-

bale Äotjle liegt ; betreffe biefer Xtjatfac^e (jege id) menig 3meifel. (Sä ift gmar voafyx,

ba£ fie ber Sarometermeffung gemftfe nur fünf gufc über biefer legten gegen SBeften

Dorfommenben $utagetretung ber. ©reat Sein liegt, aber bie burdjfdjnittltdje gegen

Dften gerichtete Sd)td)tenneigung erflärt biefeö Serljalten üollftänbig. SDiefe ßar=

bonbale SoEjle ift v>ielfad; §erfpalten, medjfelt bebeutenb in il)rer Wäcfytigteit unb ift

fdjmefyenber unb fdjraefelfyaltiger, als bk L
Durd)fdmtttSfot)le ber ©reat Sein. goU

genbeö ift ein SDurd)fd)nitt am madjtigften oon mir gemeffenen Steile:

©cmbftem.

©d)iefertl)on 1 big 4 gufj.

Äo&le 8 30a.

©d)teferu)on 4 bis 6 3oU.

Rotyt 2guB63oE.

©d)iefertl)on 1 biS2 3ou\

floate 6 3oa.

geuertljon.

(Sine Weile unterhalb ber SRünbung be§ Weefer SRun geigt eine ©ntblöfsung ber

©reat Sein, meldje burd) einen @tfenbal)nburd)ftid) aufgebedt würbe, baft ber ©anb*
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ftein ben oberen £f)eit ber Äoljle oerbrängt fyat. 215er im größeren Sljeil oon ?)orf

Xoronfljip befinbet ftd) eine ©d)ieferil)onmaffe über ber $ol)le; ledere erreicht bäuftg

eine 9JMd)tigfeit von ad)t guf$. ©üböftltdj gelangt fie allmältg unter bie Dberflädje

unb wirb nur mittelft ©tollenbau erreicht.

golgenbe SDurcftfc^nitte erläutern bie lofa'len @igentl)ümlid)feiten biefer ü$i)k in

t)erfd)iebenen feilen be£ gelbem, wo fein £l)eil ber urfprünglid) abgelagerten Äof)Ie

burd) Srofion entfernt worben ift.

SKaginniS ©rube,

©traitöoilte.

=|BlElEfp Sc&Jefertljon.

©auer'ä Wltyle,

<Balt Sic! Zomnftip.

Slfron (Sifencompagme,

3Jionroe Xottmffyip.

Stofyt 6' 10"

©djiefertljon 3%" biä 4"

Äoljlel' 8"

©djieferttyon 2" bis 3 "

fto$le 2'

©djiefertljon.

ßotjle, 8"

©<$iefcrtfjon unb Sd}roe=

felfieS, l"

Äoljle, 2%"

S^onpnfrfjenlage, X>"
ßo^le, 10"

SEtjon^ifdjenlage, l"

Äofcle, l' 10>^"

J^z=ze:.'e^: ©cöjefertljon.

ÄO^tC, 3' 11"

©d&iefert&on, 2%"

Äo&le, 5' 10"

©tfnefertfion, %"

Stfuefertljon, %"

ßobje, 2' 9"

SDiefe bret 2)urd)fd)nitte finb faft auf einer Sinie, roe!d;e bei ©traitöoille anfängt

unb ein wenig Dftnorboft verläuft 3>n bem erften SDurd)fd)nitt ift bie obere Sage 6

%\x$ unb 10 $oll mächtig ; bie oereinigte 5Räd)tigfeit ber §met unteren Sagen beträgt

3 gu£ unb 8 3off. 3" bem jrociten ®urcfyfd)nitt ift bie obere Sage auf 3 gufe oer=

minbert unb enthält einen Streifen fd)wefelfie3l)altigen ©d;iefertl)onä, bie unteren

Sagen meffen gufammen 2 guft unb 10-| goß. $n bem brüten SDurcfyfdmitt mifct

bie obere Sage 3 %u$ unb 11 3oü unb bie oereinigte 9Jläd)tigfeit ber unteren Sagen

beträgt 8 %u$ unb 11 goß. SDiefe ®urd)fd)nitte, wie audj bie anberen mitgeteilten

SDurdjfdjnitte, beweifen bie ©tidjljaltigfeit ber oorljer angegebenen Sefyauptung, bafe ba§

Verjüngen ber Äofyle oon ber ©trait^oille ©egenb gegen ben §oding $lu$ l)in einem

SSerlufte eine£ £l)eile3 ber oberen Sage §ujufd)reiben ift unb baf$ bie oermefyrte 9J?äd)s

tigfeit im Sljale be3 ©unbat) ßreef unb in bem nörblid) t)om §oding %l\x% gelegenen

©ebiete einzig ber oermeljrten 9Jtäd)tigfeit ber unteren Sagen beizulegen ift; ba£ mäd)*

tigfte Sager oon allen wirb in jenem 2^eil gefunben, wo bie obere Sage faft bret %u$

weniger mifct, al3 bei ©traitSniHe unb ©Ijamnee.

SDiefe Sinie größerer 3Uläd>tigfett ber unteren Sagen gief>t ftd) oon SKoja^ala

fübmärtö burd) bie Soronfljipg Monroe, ^rimble unb £>ot)er unb erfirecft ftd), nad)*

bem fie ben §ocfing $luj$ gefreut Ijat, weftwärt^ nad) 3)or! £ownfl)tp hinein. 2>iefe

Sinie behutbet bie SJUtte be§ urfprünglicfyen SBecfenö, aufgenommen e§ gab, wa*

wal)rfd)einlid)er ift, bret foldje tiefe Sümpfe, nämlid) einen in -Dtonroe Soronf^tp,

welcher gegen Sorben t)on einer Slnl)öl)e begrenjt mürbe, mo bie ^o^le feljlt ; einen
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füblidj t)on biefem „SRangel," welker burd) bie £oumfl)ip§ STrimble unb SDooer fid)

erftrecft, unb einen in bem ©ebiete füblid) t?on Üftelfonoille. 3n ber Strait§üille ©e-

genb nähert fidj bie Äofyle ber maximalen -JJtäditigfeit einzig unb allein, weil bie 316=

lagerung nad) ber SBerfenfung, raeld)e,bie ©djiefergtüifdjenlage unter ber oberen Sage

ablagerte, länger fortbauerte.

2Bo bie Ho^Ie nid)t geftört tft, erfolgen bie 2öed)fel in ber 9DRäd)ttgfeit berate,
befonberä ber unteren Sagen, unb in iljrem Sfjarafter feljr aUmälig ; bie größte Steine

Ijeit fällt mit ber größten -JKädjtigfeit jufammen. SDie roidjtigften biefer aHmäligen

2Bed)fel be3 @§ara!ter3 finb groei an ber gafyl. 3Son ©traitäoiße fübroärts wirb bie

Äol^e ein raenig metjr fdjmelgenb, bis fte ben £oding $luft freuet, rco fie mit urnge*

fester 3Jiäd)tigfeit etroaä me^r trodenbrennenb wirb. 3>m öftlid^cn %t)t\l be§ gel*

be§ ift fie blätteriger, enthält eine größere 2Ingal)l bünner Streifen gaferfofyle unb

ttrirb fid) aud) mefyr offenbrennenb erroeifcn. Sorgfältig aufgeführte SSerfudje geigen,

baft ein fefjr großer £t)eil berfelben beim ^Brennen fidj feljr roenig blä^t ; roäljrenb

ein großer SCljeil berfelben im JRo^uftanb im ©d)tnelgofen mit (Srfolg oermenbet mer

'otn lann, fo fann man bod) beffere Slefultate erwarten, raenn ein mäßiger $8eifd)lag

von ÄofS benu^t wirb. 2Benn bieg roirflid) notljroenbig wirb, fo liefert, roie man
glaubt, bie untere Sage biefer 6$id)te ÄofS, meiere bem groede entfpredjen werben.

2)er Sofylenoerfanot au§ biefer ©egenb ift, infofern xd) ftattftifdje Angaben er=

langen fann, feit Eröffnung ber §oding £t)al=gifenbal)n, folgenbermaften geroefen

:

Stuf ©ifenbaljn. 2luf ßanal.

1869 53,644 Sonnen. 9tt$t berietet.

1870 193,581

1871 213,767 „ 3,905 Sonnen.

1872 377,397 „ 1,748

1873 464,476 „ 1,804

1874 341,458 „ 3,287

1875 496,614 „ 2,517

1876

1877 biä 1. 3uli

3m ©angen 2,140,737 Sonnen. 13,261 Sonnen.

3m ©anjen berietet.

53,644 Sonnen.

193,581

217,672

379,145

466,280

. 344,745

499,131

782,283

389,089

2,154,198 Sonnen.

golgenbe Tabelle oon Slnalpfen biefer Äoljle au3 Solalitäten biefer ©egenb

roirb genügen, um iE>re cfyemifdjen ©igentfyümlicfyfetten bar§utl)un

:

Sagten. 1. 2. 3. 4. 5.

i

6. 7.

©pejiftfdje ©cfyroere 1.259 1.285 1.272 1.284. 1.271 1.258 1.340

2öaffer 6.80

33.27
6.20

31.30
6.65

33.05

58.40

1.90

0.41

weift,

puloerig.

5.00 6.45

32.80 32.74

53.15 58.56

9.05 2.25

5.30

30.12

63.49

1.09

5.45

glüdjttqe (Stoffe 29.88

öftrer jtoblenftoff 57.46 59.80 55.31

Slfdje 2.47

0.74

mattioeift

compaft.

2.70

0.96

röttylidj.

puloerig.

9.36

©djtoefel 0.94 1.19

gelb-grau grau,

puloerig. puloerig.

0.64

toeift.

puloerig.

1.63

garbe ber 2l[c^e rötljttdj.

puloerig.StrtberÄofö
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3a^en-

©pejtftfctye ©c^roere

Sßaffer

glücf)tige «Stoffe

gijer Äoljlenftoff ,

Sljdje ..

©djroefet

©djraefel, verbleibt in RoU
©djroefelgebalt ber RoU ...

garbe ber 3lfdje

SlrtberflofS

1.278

7.15

35.28

55.16

2.41

1.35

0.81

1.31

gelblidj.

compaft.

1.290

6.80

36.16

54.99

2.05

1.07

0.79

1.30

gelblitf).

compaft.

10.

1.257

5.85

37.10

55.12

1.93

1.42

0.51

0.85

gelbücf).

compaft.

11.

1.284

6.15

33.22

55.75

4.88

1.88

1.00

1.56

gtau.

compaft.

12.

1.287

5.80

35.42

51.15

7.63

1.01

0.50

0.81

9tol)mfbe

jefyr comp

13.

1.274

3.05

38.39

47.51

11.05

4.04

2.02

3.35

gfrau.

efyr comp

ffto. 1 bi§ 4, 93roo!3 ©rube, ^elfomrille.

üfto. 1, SurdjfdjnittSprobe ; 9to. 2, • untere Sage ; 9*0. 3, mittlere Sage, unb 9*0. 4, obere

Sage.

9*o. 5 bis 7, §at)ben'§ ©rube, ^arjbenoille.

SRo. 5, untere Sage ; 9*o. 6, mittlere Sage ; 9*o. 7, obere Sage.

9io. 8 bis 13, auö ©ection 24 oon SBarb £onmfljip.

groben oon „Soft 3*un" in regelmäßigen Slbftänben oom SBoben aufwärts btö jum oberften

%f)eil ber 6tf)idjte. 9*o. 8 big 11 repräfenttren bie unteren 8 gufj.

Sßrof. SBormlep Ijat @lementar=21nalnfen einiger Sohlen unfereä unb anberer

Staaten ausgeführt ; beS Vergleiches falber roatyt iti) auä biefen bie folgenben

:

9*0. 1. Mittlere Sage ber Rauben Äotyle.

9io. 2. „ SroofS £o$(e.

9*o. 3. 9len> ©traitäoiEe $ol)le, unterer £§etl ber oberen Sage.

9*o. 4. SJougfyiogfyen« Oßennföfoamen) Äofjle.

9*o. 5. 33riar §tH, 2)oungStonm, Dfyio.

3ö^en.

Äo^Ienftoff

SBafferftoff

©tiefftoff

©ctjroefel

©auerftoff

«e
3m ©anäen

geueötigfeit befte^enb

3luö SBaflerftoff

Unb ©auerftoff

1. 2. 3. 4.

81.2775.00 73.80 71.48

5.80 5.79 5.47 5.66

1.51 1.52 1.26 1.66

0.64 0.41 0.57 0.98

15.96 16.R8 16.07 7.08

1.09 1.90 5.15 3.35

100.00 100.00 100.00 100.00

5.30 6.65 7.20 0.90

0.59 0.74 0.80 0.10

4.71 5.91 6.40 0.80

78.99

5.92

1.58

0.56

11.50

1.45

100.00

2.47

0.27

2.20
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2Me ßufammenfe^ung fcer 2^e x>on §it>ei groben ber ©reat 9Sein Äofyle ift von

Sßrof. Sßormlen beftimmt roorben ; biefelbe wirb, nebft ber einer s$robe ber 2)ougl)io=

gl)enn SlotyU, in ber folgenben Xabellt mitgeteilt

:

•fto. 1. 9to Otrait^DtUe $of)le, unterer £§eil ber oberen £age.

^TJo. 2. „ „ oberer „ „

Sfto. 3. SJougfytogtyemj 0ßennft)lüanien) $oIjle.

8<W.

Äiefelfäure

@ifenfe3quio$>b

Xt)onerbe

ÄaH
üJiagnefia

ßaii unt> Patron ...

$f)osp£)orfäure

©djtoefelfäure

©djroefel, gebunden
§t)lor

3m ©angen.

58.75

2.09

35.30

1.20

0.68

1.08

0.13

0.24

0.41

©pur.

99.88

55.10

13.33

27.10

1.85

0.27

1.00

0.41

0.58

0.22

Spur.

98.86

3.

49.10
3.68

38.60

4.53

0.16

1.10

2.23

0.07

0.14

©pur.

99.61

3Jtan ttnrb bemerken, baft bie 3Jlenge Sdjroefel, roeldje in ber Slfcfye bleibt, einU

germa^en größer ift in ben ©traitötnlle groben, roäfyrenb bie 9Jienge ber ^3I)o§pf)or=

fäure in ber einen ungefähr ein gnmnjigftel unb in ber anberen ungefähr dn fünftel

t>on ber §)ougl)togl)ent) Äol)le ift. 2)ie SKenge @ifen in ^irobe 9£o. 2 ift einigerma=

fcen auffaEenb, inbem fie 13^ ^Jro§cnt ber Slfc^e unb 1.06 ^ßrojent ber Sofyle beträgt.

SDer Unterfd)ieb in ber djemifrfjen gufammenfetjung ber $ol)le von ber bei (S^aro=

nee unb ©traitömße abgebauten ift feljr gering, unb biefer Unterfd)ieb roürbe überall

al3 unter ben beften bituminöfen Kohlen t)or!ommenb erachtet roerben.

Sie 9lit>eaumeffungen, u>eld)e üon ben §erren 3enning§ unb Stilen, Sinil-^nge*

nieuren, an nerfdjiebenen gutagetretungen biefer Äofyle vorgenommen mürben, fe£en

unä in Stanb, annä^ernb bie Stiftung unb 'Dm Setrag ber Neigung ber ©reat &ein

ju beftimmen.

1. $on ©ection 1 oon ©reen Xonmff)tp nadj ©ection 8 oon £rtmbte £otxmf£)ip (©roing),

Entfernung 11 leiten, ift bie Neigung 302 gufr, Neigung per sDtate 27.45 gufe.

2. $on $tc§uneoitte nadj ©rotng, 14 SKetten, beträgt bie Neigung nacf) ©üboften 330 gufc;

Neigung per 3Jleitc 23.57 %u%
3. 3Son Dtb ©traitSoilte nad) ©rotng, 12 teilen, beträgt bie Neigung nad) ©üboften 305

gufj; Neigung per 2Heile 25.42 $u§.

4. 2$on ßarbon §tE nad) ©raing, 8.75 teilen, beträgt bie Neigung 219 gufj; Neigung per

2Mie 25.03 gufc.

5. $on ©noro gor!, ©ection 31, Srimble Xonmftytp nac§ Erotng, 4.25 teilen, beträgt bie

Neigung 107 $u&; Neigung per 2Mte 24.93 guf;.

6. $on ©ection 7, SBarb Xoronf^tp, nadj ©noro gorf, 1.77 Steilen, beträgt bie Neigung 45

gufc ; Neigung per 3ftetfe 25.42 guji.

7. 25on ©ection 19, 2öarb Xoronf^ip, nadj ©ection 7, beäfelben £oronfl)tpS, 2 teilen, bei-

trägt bie Neigung 46 gufc; Neigung per 3Mte 23 gufc.
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8. Sott ©ection 1, ©reen Xonmföip, nac§ ©ection 19, 2Barb £oronf§ip, 3 teilen, Beträqt
bie Steigung 104 guß ; Neigung per Steile 34.66 guß.

»o. 1, 5, 6, 7 unb 8 finb auf bem gleiten «öreitengrab ; Wo. 1 ift ber gefammte 2tbftanb,
roooon 5, 6

; 7 unb 8 Steile finb, roe(d&e ben mäßig roeiligen fcorijont ber Roty* geigen.

Um biefe ©treid)ungSlime fcftjuftcttcn, raä^Ie id? entfernt liegenbe fünfte, raenn
bte Äo&le auf berfelben £öf)e gefunben wirb. 3n ©ection 17, SBarb Sonmfotp, liegt
bie 'Äo&le 167 $uß über bem @rie=©ee; bei gerrara, an ber Storbgrenge ber 6ection
22 üon SJtonroe Eoronffjip, liegt fie auf bemfelben Stioeau. Sie Stiftung ift 91. 33°
D., meines bie üinte beS Streifens ift, unb bie Sinie ber qrößten Stetauna ©
57° O.

b y #

3m nörblidjen S^eil ber ©ection 19 Don 2öarb Somnfl)ip liegt bie Äo&le 231
guß über bem ©eefpiegel ; na^e ber Witte ber ©ection 32 von ^leafant £oronfl)ip,

befinbet fie ftdj auf bemfelben Sttoeau. Sie Stiftung unb ©treidjungSüme ift St.

26° D. unb bie ©ntfemung beträgt 13£ leiten. Sie SteigungSltnie ift ©. 64° D.
Stafje ber SJtitte üon ©ection 32, 2Barb Xonmfljtp, ift fie 270 guß über bem ©eefpie*
gel, unb im fübroeftlidjen 3T£>eiI von ©ection 24, ^leafant Sonmföip, befinbet fie fid&

auf bemfelben SJioeau; bie ßntfernung beträgt 14J Weilen. Sie SRid^tung unb
©treid)ungSlinie ift St. 22° D. unb bie SteigungSlime ©. 68° D.

Wan roirb bemerfen, baß gegen Dften l)in bie Sinie beS ©treidjenS einen große*

ren SBinfel jum Weribian bilbet, als gegen Sßeften.

3n ©ection 21 oon ©alt Stdt Xonmf()ip liegt bie Rotyt 289 $uß über bem See*
fpiegel, unb in ©ection 6 von Xrimble Soronfotp 76 $uß ; bte Entfernung beträgt

8£ teilen unb ift mejentlidf) auf ber ©renje ; Neigung per SJteile 25.05 guß.
Siefe Beobachtungen betunben, baß bie burdjfdjnittlid&e Steigung ungefähr 25

guß per aKeile unb baß bie Stme größter Neigung im allgemeinen jtmfd&en ©. 68°

D. unb ©. 57° D. fd&roanlt.

§rn. StidfjolS Surdf)ftf)nitt üon ßagbemnUc bis $ur ©ection 2, Srimble SToran*

fotp, enthält 12.6 Weilen unb bie Neigung ift 300 guß ; bie Neigung beträgt per
Weile 24.38 %u$.

©ein Surdjfdmitt *om füblid£)en 2f)eil von Sooer nad) Wosaljala ift 18.86 Weilen

;

Neigung gegen ©üben 218 guß ; Neigung per Weile 1 1\ $uß. §ätte er ben nörb*

lieben (Snbpunit biefeS SurdjfcfnütteS nad) Warfljalhnlle, ein geringes weniger als elf

Weilen, verlegt, fo mürbe bie Steigung füblidj ungefähr 19 $uß per Weile betragen.

Mt biefen Unregelmäßigkeiten unb Stellungen, meiere burc|) £rn. StidjolS' Statten

ausgezeichnet üeranföaulic&t roerben unb raeldje bie ©d)idf)ten auf oerfd)iebenen §ori=
jonten feljr oerfd)ieben beeinfluffen, fobaß biefelben beftänbig einanber fidf) nähern
ober von einanber fid^ entfernen, ift es augenfäßig, ba§ fomol)l bie Sidjtung, mie
auc^ ber Setrag ber Steigung gaftoren finb, raeldje beftänbig roec^feln unb nur burd^

forgfältige an jebem Crte ausgeführte Beobachtungen feftgcftellt merben fönnen, unb
baß irgenb meiere allgemeine Angaben, meiere ben ©d;luß folgern laffen, baß naef) ir*

genb einer Stiftung eine gleichförmige Steigung ftattfinbet, jum ^rrefü^ren beregnet

finb. ^n ber ©rube htx §anbenoiUe, mo fie jeftt abgebaut rcirb, beträgt bie Steigung
ein §uß auf fünfunbbreißig guß ober meljr als 150 guß per SJtetle ; bie Beobachtung
jeigt, baß bie lofale Steigung naef) irgenb einer 9ttd)tung ftattfinben fann unb baß fie
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innerhalb fe^r weiter ©renken beftänbig im betrage wed^felt. Seobadf)tungen unb

^Berechnungen, weldje nad) roeit auSeinanbergeljenben 2)aten unb an üerfdjiebenen

fünften gemalt werben, geigen bie allgemeine Seitenneigung, wenn alle biefe

Unregelmäfjigfeiten unb Sßellungen auSgefd)teben werben, fie finb aber geneigt, bie

praftifdjen ©rubenleute irre gu führen, aufgenommen fie werben burd) etngefyenbe

unb genaue Arbeit in jeber Sofalität ergängt, erforbern fomit mefyr Arbeit, als ge-

wöfynlidj einer ©taatSaufnaljme gewibmet werben fann.

3)aS 3SerE)äItnt^ ber $ol)lenfd)id)te gu anberen SRinerallagern wirb burd) folgern

ben ®urd)fd)nitt erläutert; baS Seftreben, bie Beobachtungen oerfdjtetener 2ota-

litäten in ©inflang gu bringen, t)erurfad)te in biefem ^fjeil beS gelbes mefyr (Sdjwie^

rigfeiten, als in anberen feilen, unb ber Serfudj, einen allgemeinen Surd) 6

fdjnitt anzufertigen, l)at notl)wenbiger SSeife gur golge, ba£ berfelbe nur annä^ernb

rtdjtig für irgenb eine befonbere Totalität fein lann. 2ln mannen Stellen werben

tnele ber angegebenen Mineralien fehlen unb bie begleitenben ©efteinSfd)id)ten wer*

ben fowotjl betreffs Sflädjtigfeit, als aud) 6f)arafter fdjwanfen.

Son ben $ol)len unter ber ©reat Sein, non welken 3lngeid)en von üier heohafy

tet würben, befitjt feine, infofern befannt ift, eine abbauwürbige 9J?äd)tigfeit. 2)ie

Äol)le unmittelbar unter bem „2)rifterg" bei §apbenoille würbe oon bem Tunnel an

ber £ol)leneifenbal)n burd()fd)nitten unb geigt 22 3oll Äofjle. Äoljle 9io. 6a liegt

l)ier, gemäfs ben 9Jleffungen, welche oon bem Ingenieur ausgeführt würbe, 36 $u&

über ber ©reat Sein Äoljle* unb geigt 12 bis 30 goß fdjieferiger Äoljle. Sluf bem

Sanbe t)on ©eorge SB. ©ill, weldjeS füblic!) von -ftelfonmlle am ^Jleefer'S 9tun liegt,

ift fie 28 gu$ über ber ©reat Sein, ift 3J $u% mädjtig unb fd)etnt, fo weit fie eröff«

net ift, von guter Dualität gu fein.

Sie Saile^'S 3hm Rotyt befinbet ftdj Ijier 7 bis 8 %u% über ber ©reat Sein, ift

4 bis 5 $uf$ mädjtig, liefert eine Ijarte, glängenbe, compalte, fcfymelgenbe Soljle, welche

wenig ©djwefel geigt unb üerfprid^t, gute ÄofS gu liefern. Ungefähr 5 SDleilen füb*

lid) unb fübweftlid) oon ber 9JU'mbung beS SReefer'S 5Hun, wirb fie abgebaut, unb es

fyeifct, bafc fie eine 9)}äd)tigfeit von fecfyS gufc erreiche. Slugenfdfjeinltd) gibt eS in

biefer ©egenb ein großes ©ebiet, wo fie gut entwidelt ift, unb wenn fie, wie ifyrSluS*

fefyen anbeutet, genügenb fdjwefelfrei ift, um gute ÄofS gu liefern, fo !ann ifyr 2öertl)

faum überfd)ä£t werben, inbem fie, wie eS ber $aE ift, bie übrigen eifenliefernben

^ßrobufte ergängt unb fein Material für bie billige §erfteHung guten SifenS fehlen

läf$t. 6S würbe uns mitgeteilt, ba£ auf bem Gamtlprne ©runbftüd, weldjeS in

SBarb ^ownffjip am Snow gorf liegt, biefe $ol)le brei $ufj mächtig ift unb baft

Äofjle 5Ro. 6a 25 bis 30 gufc über ber ©reat Sein entblößt ift; bafelbft ift fie üier

$u$ mädjtig. Qn ben §ügeln gwtfdfjen 9?elfom>ille unb ©traitSoille fann man baS

3utagetretenbe biefer beiben Äofylen feljen, aber Slnbrüdje in biefelben finb bis jet>t

nod) nid)t gemalt worben. Sin allen §ügeln, welche biefen §ortgont erreichen, foE*

ten biefe oberen Äofylen gefudjt werben, unb überaß, wo fieoon abbauwürbigerüRäcfy-

* 2)er Slfcftanb ift graeifeHoS richtig angegeben unb bie $t)fy(e, raelc^e §r. Moty bis ju biefem

$unft verfolgt unb ein 2luSläufer ber ©reat Sein ift, barf md)t bamit oerroecfjfelt werben.

Severe ift $ol)le 3^o. 6a unb i^r ^ori^ont fann faft burd^ biefeS gange ©ebiet »erfolgt raerben.
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©djroarjer ßalfftein.

(Sifenfjaltiger ©djiefertljott.

©ifencra.

©anbftein unb ©d&tefert&on.

@ifencts unb Äoijle.

(3ron $oint ffirj.)

©cöjeferttjon.

Äo^Ie 9io. 7 (Jöailen'S 9tun).

©dEjiefertljon.

Äalfftein, barüber ©ifenerj.

©ä)iefertljott unb ©anbftein.

ÄalJljaltigeS (Sifencrj.

£a)iefertt)on.

Äotjle, 9io. 6a.

©djjiefertljon.

®rcat 33ein ßo&Je mit (Sifenerj barüber unb barunter.

6d)iefert§on.

ßoljle 9Jo. 5, fteüenroeife geuertljon.

©djiefertljon.

©ifencrj, „93airb'S @rj."

©dfjiefertlion unb ©anbftein.

©tfenerj, blaues ttarbonat.

ScbjefertE>on.

©ajroerer geuert^on.

©ajiefert^on unb ©anbftein.

„$)rtfterj," ^agbenmlte.
Äoljle.

©d&iefertljon unb ©anbftein.

«laues falliges ©r^.

©anbftein unb ©djiefer bis jutn guge ber ©ntblöfjung.
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iigfeit finb, follten fie oor ober gleichzeitig mit bem 2Ibbau ber ©reat 33ein abgebaut

werben. @S foßte als tin ^erbred^en erachtet werben, ben SBertl) biefer oberen $of)=

len burd) §u übereilten 2Ibbau ber barunter liegenben §u vernichten; eS ift ju Ijoffen,

baft ein fooiel beffereS 9lefultat in ber ©ifengewinnung erhielt werbe, wenn baz aus

ben nerfdjtebenen ipori^onten erlangte ^Brennmaterial gemtfd)t wirb, fo baft -Jtiemanb

in SBerfudjung geführt wirb, biefen $el)lgriff äu begeben.

SDaS unterfte (Sifenerj ber Serie befinbet ftdf) auf bem §orijont beS mafftüen

falfigen 6r$eS, weldjeS nörbltify oon Dlb StraitSoille auf bem Ufer beS 9J?onbat)

Greef gefunben wirb. Sein 3utagetretenbeS fann nalje bem gufje ber §ügel in ber

Umgegenb von ^anbenoiHe oerfolgt werben ; auf bemfelben liegt ein geuertfjon unb

barunter befinben -fid> fcfywadje ©puren t)on Hol)le. @S ift ber £origont ber Rotjlt

9io. 3, weldje gewöljnlid) von einem blauen, fiefeligen unb Ijäuftg eifenljaltigen Rali*

ftein bebetft wirb. §ier geigt fie einen bünnen (Streifen blauen falfigen (5r§eS, wel=

djer jebod) nid)t mächtig genug ift, um mittelft StotlenbaueS geförbert §u werben ober

bebeutenben £agbau §u empfehlen, jebod) l)tnreid)enb ift, um weitere 9kd)forfd()ungen

auf biefem üftioeau §u rechtfertigen.

®aS @r§ barüber fyabt \6) baS §anbem>ille ©rifterj genannt, inbem es üor un=

gefäfyr fedfoetyn galjren in auSgebefyntem 9Jta£e mittelft Stollenbau (drifting) abge=

baut morben ift, um an genanntem Drte im alten §ocfing §od;ofen oerwenbet §u

werben. @S würbe uns berichtet, bafc eS ein folibeS $3loder§ oon §efyn goß 9ftäd)tig=

feit fei. 3laä) ben gefetjenen groben ju urteilen, ift eS ein braunes D^nb oon guter

Dualität.

2)aS britte ßr§ Ijabe icfy nur auf bem £>ügel unmittelbar über bem Ietjterwäf)n=

ten gefeljen. 2)afelbft ift eS 50 gufc über bem SDrifter§ unb 15 gufc über einem

mächtigen geuertljonlager, welches für bie Töpfereien in SolumbuS abgebaut wirb.

2)aS @r§lager ift 2 bis 3 gu| mächtig unb liefert ein blaues, fiefeligeS Karbonat,

weldjeS an ber 2lufeenfeite ber Sagen in ein gelbes SeSquiojnb oerwanbeli ift. @S ift

nid)t fo reichhaltig, wie manche ber anberen iir^e, mag ftcfy aber als genügenb wer%
voü erweifen, um mit ©ewinn abgebaut §u werben.

2)aS vierte @r§ vorn Soben aufwärts ift baS 2lequioalent beS „SBairb ©r^eS,"

welkes gewöfynlfcf) gerabe unter bem geuertf)on ber ßoljle 3lo, 5 ift unb häufig auf

einem fd&mufcfarbenen fiefeligen Äalfftein lagert. 35icfcr ^orijont füljrt §wet ßr§e,

wooon id) nur eines in berfelben Sofalität ftarf entwiefelt fanb ; eines ift unmittelbar

über ber $ol)le unb eines unter bem geuertljon ; in allen gäHen, wo eine beträc^t*

lid)e @r§maffe oor^anben ift, Befielt bie Äol)le aus einem bloßen foljligen Sc^iefer^

t^on. 3)aS mächtige geuertf>onlager ift ein c^arafteriftifc^eS 3Jc*erfmal biefeS §ori=

pnteS. 2luf bem ©runbftüde beS §rn. ^ßeter §anben, na^e §anbenoiHe, ift biefeS

@r§ 1\ bis 2 gufc mädjtig, unb liefert ein graues ßr§ oon guter Qualität. 3luf bem
©runbftüdt beS §m. SBroofS, in Section 29 von 2Sarb 2:ownfl)ip, ift es ein gutes

graues Srj unb fein SSor^anbenfein ift im ganzen weftlic^en £ljeil biefeS ©ebieteS,

wo ber ^ortjont von 5lo^le 3Jo. 5 über bem 2Bafferabflufc liegt, angebeutet ; es liegt

äwtfdjen 25 unb 35 gufc unter ber ©reat äkin Äol)le. 2luf bem Sanbe beS §rn.
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@ljarle§ 3tobbin§, füblid) t>on 5ReIfont)tffe, liegt es 30 gufc unter ber ©reat SSein

Äoljle, ift 2| %u% mächtig unb liefert ein fefjr reichhaltiges braunes Djpb, roeldjeS an
ben gutagetretungen in ein meines, gelbem ©eäqutospb uon großer ©üte üerroan&elt

ift. 9lm Soft sJtun bes 9ttonbai) Greef befinbet fid; in ber SDecfe ber Äoljle 9io. 5 ein

fiefeliges @rj, welche« bem „33airb @r§" fe(;r äfjnlid^ unb 2 bte 2J gufj mächtig ift

unb aud) am Sugar 3iun gefunben rairb.

SDiefer §orijont wirb augenfdjeinlid) eine feljr gro£e 9ftenge üorjügltdjen ©rjeä

liefern.

®ie <Sd)iefertl)one §tx>ifd)en 5Ko. 5 unb ber ©reat 2km £ol)le mögen Ijter, rote

bei ©traitöüiöe unb ©Ijanmee, als eifenfyalttg httxafytet werben, inbem fie fteEenroeife

auf faft allen 5Rh>eau8 @r§e führen. 3lm 2Dleefer3 3iun finb biefe @rge fefjr in bie

Slugen fatlenb, inbem fie aus flauen Sagen eine» fe^r garten unb compaften blauen

Karbonats oon guter Qualität befielen, unb jraar in fo großer 9Kenge, bafe i§re

S3rud)ftücfe einen großen Sljetl bes ©efteinsfcebrtS in ben Setten ber ©eroäffer au&
machen, aus welken üiele^unbert Tonnen gefammelt werben fönnen. 2luf bem
©runbftücfe bes §rn. S3roofs, in ©eciion 19, bilbet e£ ein compafteS blauet Garbo*
nat, roeldjeS ju einem braunen Djtjb oerrotttert unb ein oor^ügli^eö Slusfeljen bietet.

©in äfynlidjes @rg wirb ferner in ben ©djiefertfyonen gefunben, meldte unmittel*

bar über ber ©reat SSein Äoljle liegen. 3la$ feinem üon beiben finb, in fofern id>

beobachtet Ijabe, gorfd&ungen angeftellt raorben, es finb jebod) Slngetd^en twljanben,

bafc eine gro^e 3Renge @r§es befonberä in ben ©d)iefertl>onen unter ber StoffU vox*

fommt.

2luf Charles fftobbintf Sanb, in Section 23 von §)orI Somnfljip, mürbe 15 bte

20 gufc über ber ©reat SSein ßoljle ein Inbrud) in ein Säger t>on bunflem, lalf^alti^

gern @r^e t>on guter Dualität gemacht ; baöfelbe beftef)t aus compaften Änollen, raeldje

einen 9ftaum uon üier guj$ ausfüllen. 2)iefe3 liegt gerabe unter ber Äoljle 9lo. 6a
unb geigt, infomeit e§ eröffnet würbe, eine naljegu folibe @r$maffe.

2Iuf bem Sanbe oon ©eorge 20. ©ill, in ©cetion 16 uon gjorf Xownfl)ip, befin*

bet ftd) 60 %u$ über.ber ©reat SSein Äo^lc bas gutageiretenbe eines brei gufc mäfy
tigen, compaften, foffilienlofen, fd& -mißfarbenen ÄalffteinS, melier in ©ection 23
üier§ig gufe über ber Äofyle gefeljen wirb.

^n ©ection 23 erblicft man ungefähr 70 gufj über ber ©reat SSein $of)le ein
compaften blaues ßarbonat, weld)e3, in fo weit eä eröffnet mürbe, 15 goß mächtig
ift; in Section 16 fdjeint ed noc^ mächtiger ju fein; nur ber obere Xljeil ift blo^ge^
legt unb §eigt ein reid^l)altige6, gut ojtjbirtes gr§ in großen ÄnoHen, meld)e§ eine

(Bd)xä)te von §mei gufe SKäc^tigfeit ober barüber oerfpricfyt. 5Die§ ift baö Äalffteinerg

üon e^amnee ; ber gehörige «ßlafc beö ^alffteins ift gerabe barunter. 5luf bem
* ©runbftücfe bes §rn. S3roofe ift ber obere S^eil be§ ßr^eö ein compafte§ blauet 6ar=
bonat unb ber untere Sfjeil tin fälliges @r$. S3ei ^a^benoiae befi^t es einen äijnlU

tyn S^aralter unb ift gmei %u$ mächtig, «uf bem ©runbftücf ber 3lfron eifencom*
pagnie, mel^eö in ber 3lä^e dou SSeffcmct liegt, ift §ur Beit meine» S3efuc^e§ in ba§
@r$ ein Slnbrud^ gemalt morben, melier 6 bia 10 3oE biefe3 ©r^e§ bloßlegte, mel^
d^eä eine SDttfd&ung üon rotljem unb gelbem ©eöquio^b von guter Dualität ift ; bie

gefammte SKäc^tigfeit ber ©djid^te rcurbe nid^t blo&gefteHt ; ber barunter liegenbe
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Äalfftem würbe nid&t aufgebecft. STuf bem ©runbftücf beS Dgben £od&ofen3, nalje

bem ©täbtd&en Drbifton, finb oier 3oH eines guten grauen falftgen @rgeS bloßgelegt,

weldjeä auf 18 Soll eines compaften, foffilienlofen ÄalffteinS lagern ; baS SDecfgeftein

würbe nid)t erregt. SDie normale 3Käd^tig!eit beS ÄalfftemS, welker an oerfdjtebe*

ntn ©teilen entblößt liegt, beträgt Ijier gwei $uß. gn ber SRälje oon ^agbemriHe er*

langt er eine 2ftätf)tigfeit von 5 guß. SieS ift ein jeljr wichtiger £origont, welker

große Stengen oorgüglidfjen (SrgeS füE)rt ; ber Äalfftem ift ferner au$ eifenljalttg, wo*

burdf) er ein wünfc^enSwertfyeS Flußmittel bilbet; aud) fdjeint er feljr perftftent gu fein.

@r fd^eint tjäuftg auf feinem guftänbigen §origont gu fehlen, inbem er unb bie meiften

Ijier oorfommenben Äaltftetne fefyr Ködlid^ finb unb an ben ©teilen il)reS ßutagetre*

tenS Ijäuftg aufgelöft unb weggeführt worben finb.

2)aS SBeffemer ober SBud^tel @rg getgt auf bem ©runbftücf oeS Dgben §od)ofenS

eine fc^öne ©ntwidtelung, inbem eS an einem $la|e 18 3^K unb an einem anberen

30 3oH @rg oon großer ©üte getgt. @S ift auffaHenb frei oon erbigen Stoffen, ent*

I)ält eine große -JJtenge ©eSquto^b unb, einer Slnalpfe gemäß, weldje in ^Detroit für

bie ©efellfd&aft ausgeführt mürbe, ergibt baS ungeröftete (Srg 50 Sßrojent metallifdjeS

©ifen. @S erftretft ftd^ burdjj bie $ügel na$ Scffcmer unb weftwärts bis Rauben*

tntte, wo feine 2Jlä$tigfeit ben uns mitgeteilten 2Jteffungen gemäß, welche guoerläßig

gu fein fdjeinen, gwifcijen 2 $uß nno 6 $oü unb 4 guß unb 6 gott fdjwanft. ©ort,

wie bei bem ©runbftürf ber Dgben §od)ofengefeßfd)aft, liegt eS 90 $uß über ber

©reat Sein Äo&Ie.

auf bem ©runbftüdf ber 2l!ron Sifencompagnie (Seffemer) ift ein ©tollen weit

genug in ben §ügel getrieben worben, um bie t>oHc ÜRaffe eines ©rgeS gu enthüllen,

meines einen Raum oon 6 guß unb 3 3oE erfüllt ; an t>er 2Banb ber ©nfaljrt ift eS

ungefähr 5 guß foliben @rgeS gleichwertig. @S befielt aus großen ÄnoHen, meldte

in %i)on eingelagert finb, melier fomoljl fiefelige, als aud; falftge ©toffe enthält ; bei

bem Soften öesfelben geljt etwas mefyr oerloren, als bei bem $ton ^Joint @rg, eS läßt

aber, wenn calcinirt, gut auSfefyenbeS @rj gurüd. SerfudjSftoHen finb an oerfcfyiebe*

ntn Sßläfcen angelegt worben, meldte befunben, baß eine mächtige ©d)id)te biefeS (SrgeS

fidfj burc$ ben gangen §ügel erftredEt. SDafelbft wirb eS als baS 2lequioalent beS

©Ijawnee (SrjeS eradjtet, bem Slnfd^ein nad^ befinbet eS fidfj auf einem niebrigeren §os

rijont unb unter ber 33ailep 5Run 5lo^le.

©erabe t)or bem ©intritt ber großen ©ebrücftljeit in ben @ifeninbuftrien erid^tete

bie äfron ßifencompagnie gu 2l!ron, in ©ummit (Sountn, einen frönen §od^ofen in

näd^fter ^lä^e i^reS SBalgtoerfeS unb laufte in biefem gelbe Äol)lenlänbereien mit ber

Slbfid^t, Äofylen, ßrg unb Äallftein nad^ s2l!ron gu oerfc^idten, um Sto^eifen gu fd^mel*

gen. S)aSfelbe foÜte in ifyrem 2öalgmerfe für bie auSgebefynte §erftedung oon 5Jlä^

unb ©djneibemafcljinen gu Slfron unb (Santon gubereitet werben ; bie Vitien in ben

üerfd^iebenen ©efeflfe^aften mürben gum großen 2^eil oon benfelben ^erfonen gebedtt.

©egroungen, x^xtn §od)ofen balb nad) feiner ©rbauung außer betrieb gu fe^en, \)at

biefe ©efeßfdjjaft nun wertvolle ^änbereien bei Seffemer gefauft unb ift je^t bamit be=

fd^äftigt, i^ren §oc^ofen abgureißen unb an genanntem Drte mieber aufgubauen, n>o,

anftatt beS langen (SifenbaljntranSporteS aller Rohmaterialien, meldten fie urfprüng=

lic^ beabfic^tigt Ratten, $ferbebal>nen oon ben ©tollen, mel^e in iljre Äo^lenerge unb
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Äalffteinlager getrieben würben, unmittelbar mit bem §od)ofen serbunben unb all

tl)re Rohmaterialien am 6djad)te abgeliefert werben fönnen, oljne umgelaben werben
gu muffen. 25aS Seriegen beS SßaljwerfeS nad) biefem ©runbftücf wirb naturgemäß
bem erfolgreichen Sd)mel§en tl>reS (SifenergeS folgen, unb es ift fel)r wabrfdjeinltdj,

ba$ t>ie 3Rixfy unb ®d;neibemafd^inenwerfftätte fdjließlid) naö) bemfelben Drte verlegt

werben wirb. ß£ ift augenfällig, baß eine neue Seit im gabrifwefen bereite ange*

brocken ift, baß eine jener Umwälzungen in ben ergeugenben ^nbuftrien beS ßountpg
begonnen l)at, weldje bie rafdje Sntwicfelung unferer natürlichen §üif3quellen fjert>or=

ruft, welche Serlufte in ber einen ©egenb unb großen ©eminrt in anberen §ur goige
l)at. Unfere @ifenbal)nen, inbem fie billiget Brennmaterial großen <5täbten liefern,

wo Kapital ftd) angehäuft Ijat, l)aben feine Serwenbung im gabrtfbetrteb angeregt unb
^nbuftrien aufgebaut, meiere große ginfommen fomoljl bem Kapital, wie aud) ber 2Ir*

beit abwarfen. §eut$utage ift bie Rad)frage nad) nod) billigerem Brennmaterial üor=

I^errfdjenb unb bie Neigung ift gu ftarf, um überwunben werben gu fönnen, 5Kanufaf=
furwerfftätten bal)in gu »erlegen, wo bie Bereinigten Soften ber Rohmaterialien unb
ber Äo^len am geringften finb. Sei ben Söerlftätten für bie ©ewinnung unb Ser*
arbeitung twn (Stfen wirb bau ©efe§ ber natürlichen 3ud)twal)l unb beS UeberlebenS
be§ ©eeignetften l)errfd;en unb ^ene, welche fid> weigern, i^re Sßerfftätten gu t>erle*

gen unb twn ben weniger günftigen nad) ben mel)r begünftigten ©egenben übergufiebeln,

werben im Äampfe um'S £>afem fo t)iele §inberniffe §u überwältigen Ijaben, baß fie

ntdjt lange aushalten fönnen. (Sifen fann nid)t für $18 bis $20 per Sonne Ijerge*

ftetlt werben unb bann mit jenem coneurriren, meldjeS nur $10 big $13 foftet,. nod)

wirb baS Roljeifen in ©tangen, ©üffe, Sofgen, Rägel u. f. w. in ben Stäbten umge*
wanbelt werben, in melden Sohlen $3 bis U per Sonne foften, wäljrenb an ben
$lä£en, wo bie Sohlen gewonnen werben, baS Brennmaterial nur 50 bis 75 Genta
per Sonne foftet. SDaS Seriegen beS §od)ofenS ber bewarf (Sifencompagnie unb
baS ber 5Ifron eifenepmpagnie naö) biefem gelbe unb baS @rrid;ten neuer §od)pfen
feitenS ^ener, weldje §od)öfen an anberen Drten \tiü fte^en Ijaben, iHuftriren biefen

neuen 3eitabfd)nitt in ber (Stfengewinnung unb finb Setfpiele, welche Slnbere natyafy
men werben.

£>aS 3ron $oint @rg ift in jüngfter 3eit in ber SRäfje von Garbon §iH grünblidj

eröffnet worben ; bie TOädjtigfett beSfelben beträgt, wie eS t)ei$t, 7 guß. 2)ieS ift

bal)in gu t>erftel)en, ba^ bie Knollen buxd) eine fenfred;te £öl?e twn 7 guß fid^ er*

ftreden.

©S ift einigermaßen fdjwierig, biefeS @rg an ber ©übfeite beS §ocfmg gluffeS
gu lociren. ßrglager finb eröffnet, weld^e i^m äl)nlic^ finb, biefelben liegen aber
120 bi% 140 $uß über ber ©reat Sßein Sol)le; id> bin ber Slnfid^t, baß biefeö @rg
bort in einer £öl)e üon 90 biz 100 $uß über genannter Äo^le gefugt werben muß.
Sei 120 guß fanb id) ba§ 3utagetretenbe eines guten (SrgeS, welches nid)t erforfd^t

worben war unb es ift möglid), baß bieS l)ier ber §ori§ont beö 3ron $oint @rgeS ift.

Sei 140 guß über ber 5M)le trifft man auf ein Säger eines reidjljaltigen, braunen
(Sifeno^beS, welkes 15 3oß mißt; unb auf einer £öl)e t>on 230 guß ift ein fe^r
reidjtjaltigeS weites ©eSquiojrjb mit Halffteinmufd^eln, beffen 9Jtad)tigfeit nid^t be*

ftimmt worben ift. 2)er Raum gwifc^en biefen Unerwähnten (Srjen ift oorwiegenb
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mit meidjen, eifenljaltigen ©djiefertljonen aufgefüllt, auf bereu Oberfläche Herne

33rud)ftüde eine§ reichhaltigen (SifenerjeS in großer -Jftenge ftd) beftnben, meldte an*

beuten, baft grünblidje 5Kad)forfd)ungen burd) ba§ SKuffinben bebeutenber ©rglager be*

lof)nt werben bürften.

£r. SBroofS tfjeilt mit, bafe in ©ection 19 t>on 5öarb £oronfl)ip 175 bi§ 200 %u%

über ber ©reat Sein ein tüert^üoüe^ @r§ üorfomme,*mie aud) in ©ection 29 oon

$orf Somnfljip 140 biZ 150 gufc über ber ©reat »ein Sloijle. 2)a3 le$termäl)nte ift

oljne 3^eifel basfelbe Sr^, wie ba3 oorermäfmte braune D£t)b, unb ba§ anbere ein

6rg in ben eisenhaltigen ©djiefertljonen unter bem oberen @rg be§ ®urd)fd)nitte3.

^n ©ection 16 oon Sßarb £omnfl)tp befinbet fid), mic unä mitgeteilt wirb, ein

grj ungefähr 180 guf$ über ber ©reat Sein Äol)le, ift 3 bi§ 4 $u% mächtig unb be»

ftel)t au3 großen SBlöden, meldje auf ber s
2lufeenfette au3 einem reichhaltigen ©eSqui*

0£t)b beftefyen. Ueber neue Sager unb neue 2lnbrüd)e mirb un§ fo Ijäuftg berietet, bafi

e§ unmöglich ift, fämmtlidje perföniid) §u befid)tigen, oljne bie Veröffentlichung biefeö

SeridjteS auf unbeftimmte $z\t üerfd)teben §u muffen.

golgenbe 5Inalt)fen ber ©rge btefeä £l)eüeä be3 Hol)lenfelbe§ finb oon ©pencer

33. SReroberrt) oon Gleoelanb für biefen SBertdjt ausgeführt raorben. Slnbere Slnah)*

fen finb x>on ben 33efitjern oerfcfyiebener ©rubenlänbereten oerfprodjen morben, unb c3

mürbe gehofft, baft biefelben in gehöriger $eit erhalten mürben, um l)ier beigefügt ju

werben.
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4.45

1.42

0.19

2.35

25.45

100.25

39.93

53.62

0.09

27.20

2.65

1.72

8.48

1.87

0.30

2.45

2.24

100.52

19.04

9.39

0.05

28.86
21.20

2.45

2.19

6.53

3.11

0.12

1.45

25.05

99.40

32.79

8.70

0.16

47.20
1.25

11.32

12.69

2.98

0.96

8.25

7.35

100.86

33.04

10.19

0.06

27.70

18.48
5.28

2.01

6.46

2.91

0.10

1.30

35.20

99.75

34.48

9Jo. 1. 33airb'3 ©rs, ©ection 29, 9)orf Xonmföip.

Wo. 2.
. „ „ „ or^birt.

Wo. 3. Äattfteinerj, ©ection 19, 3Barb fcoumföip.

•Wo. 4. „ „ „ gutagetretenbeä.

Wo. 5. Unter ©reat SBein, ©ection 19, Sßarb Sonmftip.

9to. 6. Drfctfton, or^birt,

9*o. 7. Unter ©reat SSein, ©ection 29, 2)orf £orof§tp.
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gat&fttine.

Die $alffteine biefeS ©ebieteS finb auf ben »orauSgefyenben ©eiten nur nebenbei

ermähnt roorben, inbem einige wenige Seilen Sefdjretbung für baS ©ange genügen.

%üx bie ©fengetxnnnung ift ber Sorratl) reid^ltd^, aucfj nrirb er auf fo »ielen üerfdjie*

benen §ori§onten gefunben, bajs es fcJjroierig fein bürfte, ein ©runbftücf §u finben, auf

welkem nid)t eine genügenbe Stenge angetroffen nnrb.

©egen SBeften, roo bie <5df)lud)ten bie SafiS ber ^oljlenformation burd)fd)neiben,

ift ber 9JJa£üilIe Äalfftein §ugängüd), welker bei SSebb'S Station unb bei Wlagoiüt

elf %u% mächtig ift.

Ungefähr 150 %\\% unter ber ©reat Sein $oljle ift ber blaue Äalfftein manches*

mal fiejelig, f)äufig aber üon guter Qualität, inbem er eine 3Käd)tigfeit oon $met unb
brei %\i§ erreicht, meldte bei ©fyanmee, ©traitStnEe unb in ben gegen SBeften unb
©üben gelegenen Jätern entblößt ift.

SergefeUfdjaftet mit bem Satrb @r§ auf bem £>ori§ont ber Äoljle 9io. 5 ift ein

Äalfftein, melier in anberen feilen beS ©taateS gumeilen eine 9ttäd)ttgfeit von 6

unb 10 gufj erreicht, aber in biefem gelbe im allgemeinen bünn §u fein fcfyeint. Ser*

mutl)lidf) wirb er l)ier fteKenroeife abbauroürbig gefunben werben.

Ungefähr üierjig unb fieberig %u$ über ber ©reat $Stin Äoljle befinben ficlj

Äalffteine, meldte ftellenmetfe fünf %u$ mächtig unb häufig eifenljaltig finb unb mert^

voüt 6~§e führen. Der 70 %u$ über ber ©reat Sein liegenbe Äalfftetn ift berjenige,

welcher in ben §o$öfen gu t&fyawnee als glufcmittel gebraucht rairb ; er fefylt feiten in

irgenb einem Sljeil beS ©ebieteS.

Der ßambrtbge üalfftein ift ungefähr 170 %u% über ber ©reat Sein Äoljle, 2

bi§ 3 gufe mächtig unb von guter Dualität.

Der 2ImeS Äalfftein, meiner 270 bis 280 $uf$ über ber ©reat Wän liegt, ift

groei bis brei $u$ mächtig
; $rof. 2Beetl)ee tfyeilt mit, ba$ berfelbe in STrimble 2omn=

fl)ip, Slt^enS ßountt), fteßenmeife 15 $u| mächtig ift. Diefe beiben ^alffteine finb

feljr perfiftent unb ein jeber mirb graeifelloS ein gutes glufcmittel bilben. $m öftlU

tytn SEfyeil t>on Strimble SConmffyip finb bie Äalffteine ber ^JittSburg^ Äofyle fe£)r ftarf

entmicfelt unb üon guter Qualität. 2lufcer biefen erblidtt man in ber Siäfje von

©rning 37 %u$ über ber Sailet) 3iun $ol)le einen fdfjroargen Äalfftein non brei gufj

3Rä$tigfeit, t>on meinem man ©tücfe, meiere unter iljrem guftänbigen §origont liegen,

im ganzen ©ebiete häufig beobachtet. Darüber fyerrfdjt fein ßroeifel, bafy ber Sor*

rat!) an ßalffteinen für alle ßraeefe ber ©ifeugeroinnung Ijinreicfjenb ift.

golgenbe Tabelle geigt bie c^emtfe^e äufammenfeijung ber Äalffteiue, meldte ana=

tyftrt worben finb

:

9fa>. 1. ©fyanmee Äalfftein, anatt)ftrt oon <3. 33. ^erobern?.

ßiefelerbe 9.91

Äalf 31.19

2Jtagnefta 12.50

$fjonerbe unb ©tfenproto^b 3.57

2Rangano$b 2.76

G—46
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©djtüefel 0.28

$$o§pljor 0.05

ßoltfenfäure 39.35

«Baffer 0.65

9lo. 2. ©Ijanmee Mfftein, anatyftrt von (SJregorfy.

9to. 3. Döere Sage üon (Sam&ribge ftalfftem, SÖtorafjata, an«U)ftrt t>on (Sregorn.

9tfo. 4. Untere „ „ „ „

2.

fticfelerbe 19.31

©ifeno^b

$ol)lenfaure£ ©ifen 5.42

forterbe unb ^os>pt)orfäure 3.03

$o§tenfaure3 Mangan 0.44

2ftanganoEt)b

Äofjlenfaure 9ftagnefia 6.16

Äo^Icnfaurcr ÄaK 62.38

SBaffer unb SSertuft 3.23

2RetaIUfd&eS ©ifen

^feuetrtljott.

geuertfyone von bem geroöl)nlid)en Gljarafter ber Äol)lenformation§tl)one gibt e3

überall in großer 9Kenge
;

fie bilben bie Unterlage ber Äofylen unb vieler @r§e. (Sine

$robe eine3 üortrcffltd&en, nid)t plaftifd)en 3feuert£>on§, melier bem bei SKineral SPoini,

in ÜEu3caratva3 @ountn, vorfommenben öfjnlidj) ift, ift mir gegeigt roorben mit ber Se-

merfung, bafc er im norböftlidjen 5TE;etl von 2ßarb £on>nfl)ip unter ber ©reat $ein

erlangt tvorben fei. Qd) mar md)t im ©tanbe, ben Drt §u finben. (Sin ni$t plafti-

fdjer %fyon von guter Qualität wirb bei 2ogan abgebaut unb in ber §erfteüung von

feuerfeften SBadftetnen t>on ber 29affaß $euertfyon=©e}eIlfd)aft gu ßolumbuä in au§ge~

beljntem 9fta$e verarbeitet. ®iefe3 Sager ift brei Sufc mächtig, liegt gerabe über bem

§ori§ont ber Äoljle üfto. 5 unb ift bem S^one von Mineral Sßoint feljr äljnltd).

"jßanfltin.

deiner ber maffiven ©anbfteine fdjetnt über ba§ gange ©ebiet bin perfiftent gu

fein ; ber über Äofyle 92o. 6, ber $Ral)oning Sanbftetn, ift e§ am meiften; an man-

tyen ©teilen bietet er einen fdjönen (Stein gum Sredjen. Oft ift er nur lofe verfittet

unb gerfällt, tvenn ber Suft au§gefet$t, §u <Sanb ; an vielen Orten jebod; bietet er ei=

nen guten SBauftein, unb faft auf jebem ^ügelab^ang treten irgenbroo in bem entblöß

ten £)urdjfd)nitt ftarfe unb bauer^afte Saufteine §u £age.

3. 4. 5.

8.75 7.37 10.57

7.52

3.31 20.45

1.88 0.30

0.45

0.51

0.44 3.40

0.65 0.68 0.11

80.76 86.86 65.06

4.79
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3m Staate be§ ©unbap Sreef unb in anberen feilen biefeä gelbem ift eine grofce

2ln$aljl Salzbrunnen gebohrt unb eine ftarle ©oole gleichförmig in einer Xiefe von

450 bte 500 gufe unter ber ßofjle erlangt worben. 2)ie ©rbauung üon Kanälen unb

©fenbafynen erzwang ba$ aufgeben aller ©abwerfe, meiere t)on biefen Berfel)r3mit=

teln entfernt lagen. ®ie ©oole ift augenfdjeinlicl) auf bemfelben §origont, wie bie=

jentge, meiere in ben Sountie3 Gofljocton unb ßnoj bei bem Sollen nadfj Del erfyal=

Un mürbe, wo bie Sage ber faljfüljrenben ©efteine fefyr genau beftimmt ift, inbem ifjre

BafiS auf ben djocolatefarbenen ©d)tefertf)onen, meldte ity für ben unterften ^eil
ber SöaDcrln Formation ^alte, rufyt. ©al$ wirb gegenwärtig mit gutem ßrfolg bei

©elina am §ocfing ßanal unb bei 9Jfc@une§t)ille am ©fyaronee 3roeig ber Baltimore

unb Df)io (Sifenba^n gewonnen. 2ln beiben Drten wirb bie Soljle für ba§ 2lbbam=

pfei beä ©al$e£ abgebaut. 3)er Äoljlenabfaß foöte für biefen gmeef benü^t werben.

@r liefert ein Brennmaterial, weldjeö fafttfcl) nic^tö foftet, momit bie Brunnen ge*

boljrt, bie ©oole gepumpt unb eingefod)t wetben fann ; wenn ber Äofylenabfall auf
biefe 2Beife üerwenbet wirb, fo werben t»ie ©ewmnung3foften be3 ©alje§ auf ein

9Rinimum l)erabgefefct unb bie ^ßrobuftion nur buref) bie Gonfumption innerhalb be§

©ebieteä befdjränft, nadj meinem e§ auf ben gewöhnlichen Berfel)r3wegen gebraut
werben fann.

&ft$emexne ^&efrad)tmtfleit.

$te größeren 9kbengewäffer be§ ©unbap Greef, ©now gor! unb -JJfonbat) ßreef,

finb bauernbe Bäctye, welche eine nicfjt üerfiegenbe SBaffermenge für ben ©ebraud) ber

§od)öfen gewähren.

2)ie £ocfing 5TE)a( Sifenbc^n folgt bem §ocfing glufc burd) ben fübltd&en Sljeil

btefe§ ©ebieteS ; t)on Sogan füfjrt eine 3n>eigba^n nadf) ©trattäüille. SDiefelbe fteljt

unter ber Seitung t)on Männern, meldte gweigbalnien in alle Seitentäler führen
werben, welche *>on ©ruben ober gabrifen eingenommen werben. Vorbereitungen

finb bereite getroffen worben, gweigbalnten ben ©unbap 6reef unb ©now gorf l)in=

aufzuführen, aud) ift beabftd)tigt, eine £weigbal)n im 2$ale be§ SRonbap ßreef §u

erbauen. 5)ie Baltimore unb Dfyio ßtfenba^n l>at eine gwetgbafyn oon bewarf nad)

©Ijawnee gebaut, welche weiter in baö gelb hinein fort§ufe$en beabfid^tigt wirb. SDie

Sltlantic unb Safe 6rie Baljn ift twn ^iomeron nad? Stolebo projeetirt
; fie $ief)t fiefj

burd) ba§ £l)al be3 ©unbap ßreef ; an berfelben ift f<$on tnel Arbeit gefdjeljen, unb
bie Baljn ift twn -Kern Segington, an ber Steüngum Xljal Baljn, bi§ SKo^aljala bem
Berfeljr eröffnet. Sie Gleoelanb, 9J?ount Vernon unb 6olumbu§ @ifenbal)ngefell=

fd)aft f)at gute gortfdjritte in ber Verlängerung if)rer $8al)n t)om füblid^en S^eil t>on

§olme§ burc^ ßof^octon gemacht, um fie mit ber 3Bu3fingum S^al ßifenba^n mittelft

einer 3^etgba^n, welche bei Slunt) ©tatton von legerer abgebt, in Berbinbung §u

bringen unb in bie TOtte biefe§ ßofylenfelbes hinein fort^ufe^en. 3)iefe Bahnen unb
tljre 3"3^g^ merben biefen ganje ©ebiet in leisten Berfe^r mit allen großen 6ifen=

ba^nlinien im ©taate bringen.
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2tße biefe 3Sort^eitc, verbunben mit bcr £l)atfa$e, bafc biefe Sänbereien im 9JHt=

telpunft etneä fruchtbaren unb volkreichen 5lcferbaugebtete§ liegen, machen ba§ ju^

fünftige ©ebenen biefer ©egenb §u einer ®eroij$eit. @3 gibt feine ©egenb in ben

bereinigten Staaten unb war;rfcl)emltd) in feinem anberen Sanbe, wo (Sifen bißiger

fyergefteßt werben fann, als Ijter, unb fer)r wenige ©egenben, wo bie «erarbeiteten @i-

fenprobufte bißiger nad) ben SerbraucfySpunften verbreitet werben fönnen. Slufter

ben vier bereits in betrieb ftefyenben §od)öfen finb hei <Bfyart)nw fcfyon Vorbereitungen

für gwet weitere getroffen worben ; einer — ber StlaS £>od)ofen — §wifcrjen <S>f)am

nee unb $ron $oint, unb einer gwei 3Jieiten füblicfy von ©ore Station, £>er Dgben.

§od)ofen Ui Drbtfton am ©now gorf ; ber §ocr}ofen ber $lfron ©ifencompagnie be
x

Seffemer; ein weiterer bei Seffemer t)on einer Glevelanb ©efeflfcfyaft ; 3)lo% unb

3Jtarfl)aß'S §od)ofen hü ©traitSvtße unb ber §od)ofen ber 9Jlo£al)ala ©ifencompag-

nie bei 2Ko£al)ala ; Unterljanblungen betreffs beS 3lnfaufS mehrerer anberer Sagen

finb angeknüpft. SDtefe lebhafte S^ätigfeit im ©rbauen von §otf)öfen burclj erfahrene

©ifenmeifter, wä^renb bie 2Ttel)r§at;l ber §ocf;öfen in aßen alten (Sifenbiftriften aufter

Setrieb gefegt finb, ift ein glücflidjjeS 3etd)en für bie gufunft. Vor mehreren %afy

ren, als bie 2luffid)t auf großen ©ewinn in ber (Sifengewinnung günftig war, würben

in vielen ©efdjäftscentren, wo Kapital fiel) angehäuft ^atte, §od)öfen erbaut, als aber

ber $retS beS ©ifen§ fanf, waren btefelben gezwungen, ben Setrieb einjufteßen. 6S ift

augenfcijeinlid), ba$ viele berfelben nifyt mel)r in ©ang gefegt werben ; and} wirb &u
fen fünftig^in mit fo geringem Profit Ijergefteßt werben, baft bie SranSportfoften beS

SftoljmatertalS fo gering gemacht werben muffen, als möglich SDie Soncurreng aber

fann einen #otf)ofen, welker verftänbig unb fparfam betrieben wirb unb auf einem

©runbftücf ftefyt, welkes aße für bie ©tfengeminnung notrjwenbigen Rohmaterialien

liefert unb leidsten 3Serfer)r mit ben SerbraucfjSftätten befi^t, nicr)t fd&liefjen. SBenn

eine Stiftung von @r§ vom ©uperior ©ee erforberltcfy fein wirb, fo wirb bie benö-

tigte 9ftenge flein fein unb bie (Soncurreng um biefe $racf;t auf ben $ol)lenfarren,

welche von ben ©eefyäfen §urücffel)ren, werben bie Unfoften gering machen.

Sei ber großen ^annigfaltigfelt von Srgen in biefem ©ebiete ift eS aber wafyrs

fd>einlid^, ba£ aße ßifenforten burd) eine gehörige Sföifcfyung berfelben erjielt werben

fönnen. ®aS Qron *Point @rg, welches bie „©rofce ©cfyid)te" ber gangen ©egenb ift,

liefert, wenn für fidfj aüün benutzt, ein (Sifen, welkes bem fdjottifdjen 3tol)etfen feljr

äljnlid) ift. SDiefeS ift jefct im *ftew Dörfer 5Karft mit $24J bis $29J per Sonne quo*

tirt, unb ift fyäuftg baS einzige auSlänbifcl)e @ifen, welches quotirt wirb. 9Jlan fann

fidler erwarten, baf* eine ©tfenforte, welche aus biefem ®r§e gum ÄofienpreiS von $10

bi§ $12 per Sonne gewonnen wirb, balb in feiger Stenge unb ©üte auf ben

3Jlarft gebracht werben wirb, ba£ es bie ©infufyr biefeS fcf)ottifd)en RoljeifenS gänglid^

ver^inbert.
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öctidjt iifcet tte ©enlop m Scffcrfim fomnü).

95on 3. * 9len>fcem)*

©flerflftdjettgeflattMtg.

^efferfon Gounty liegt ganalid^ außerhalb be§ SDriftgebieteä unb feine Dberflä*

djenablagerungen finb öeßroegen nur foldje, roeldje üon bem Verfall ber barunterliegem

ben ©efteine abftammen. SDiefe finb ©d&iefertljone, ©anbfteine, Kalffteine, Kol)len=

Iager, geuertljon unb eifenerje. 2)ie gen>öl)nlid)en SeftanbtljeUe ber fiofjlenformas

tion, unb bie Kohlenlager felbft, roenn §erfallen, l)aben einen öoben §eroorgebrad)t,

rceldjer je nad) ber Dertltd)feit einigermaßen oerfdjieben ift, tn ber Siegel aber leidet

unb lehmig unb für ben S3au oon 2Belfd)forn unb Heineren Körnerfrüchten gut

geeignet ift. §ier, roie in fielen anberen innerhalb beä Äol)lenfelbe3 unb außerhalb

be§ @influffe§ beä SDrifteS liegenben 6ountte3, fyaben bie bebeutenben Unregelmäßig*

feiten ber Oberfläche einen oerfyältnißmäßig geringen (Stnfluß auf bie grudjtbarfeit

be3 23oben3 ausgeübt ; bie §ügel, raenngleid) \)od) unb [teil, roerben bi§ gu iljrem

©ipfel erfolgreich bebaut unb bie ftfjmalen Sllluoialnieberungen liefern laum beffere

2Belfd)fornernten.

23or ber Slnfunft ber Sßeißen waren alle Xfyäkx üon ^efferfon Gountt) mit einem

bieten 2Balbmud)3 bebecft. SDiefer beftanb au§ einem gemifdjten Saummuc^g, je*

bod) bilbeten (Sieben bie oor^errfc^enbe Saumart. 3n ben Stteberungen ljerrfd)ten

§idort}, (Sieben, ©d)roar§TtmHnußs unb SButternußbäume unb Sporne oor, mäjjrenb

©ijcamoren unb 2Beißal)orne bie ©eroäffer befäumten.

Sie SSobengeftaltung t)on ^efferfon Gountt) ift feljr mannigfaltig, ©egen Dften

wirb e§ oom D^io $luß begrenst roeldjer 400 bi§ 500 guß unter bem ©ipfel ber iljn

begrenjenben §ügel unb 600 bi§ 700 guß unter ben £od)länbern beö inmxtn 3T^eile§

be3 SountpS fließt. (Sine bequeme ©runblinie für ba§ 9Jieffen ber §ö^en im Gountp

ift bie glußabtljetlung ber ßleoelanb unb $itt§burgl) ßifenbaljn, meldte bem Saufe

be§ Dl)io folgt unb jroar im allgemeinen 40 bte 50 $uß über bem niebrigen 3Baffer
s

ftanb. 2)ic §öl)e ber t)erfdftebenen @ifenbal)nftationen über bem @rie See unb bem
9Keere ift, mie folgt

:

Ueber bem @rie ©ee. Ue&er bem atteere.

§ammonb3oWe 115 guß (+ 575=-) 690 guß.
geHoro (Ereef 121 „ 696
SWcßop'd ©tation 111 „ 686 "„

©toan'3 «Station 125 „ 700

©teubenotUe 90 „ 665

^ortlanb 90 „ 665 .'.
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SDie £6§e bcr Stationen an ber ^ittäburgl), ßmeinnati unb St. SouiS @ifen*

bat)n über bem @rte See beträgt, rote folgt

:

©teubenrntfe, SBafötagton ©traße 155 guß.

27ttngo Station 94

©oulb'S ©tatton 106

Tunnel 9lo. 1...... .• 260

Smit^fielb 200

SunnelEo. 2 370

^eeb'ö 2M$le..... 238

ÄeHeg'S ©tatton 268

Tunnel STCo. 3 490

33(oomfteft> ©tatton > 328

Untonport 373

(Eounttjgrenje 418

S)em »Kdtenftbcrfer'fdjen Sßrofil ber $. 6. u. St. 2. (Sifenbaljn gemäß ift baä

^bd^ftc Sanb in 3*fferfon Gounty ber ©ipfel be§ £ügete, melier eine Meile öjUidj

von Sloomftelb liegt; berfelbe ift 861 guß über bem @rie See.

2We Heineren ©emäffer be§ @ountt)§ finb Stebenflüffe be3 D&to
; fie fommen t>on

Sßeften tyer unb entspringen auf ben natje ber Gountpgrenje liegenben §od)länbern.

3luf ibrem oftroärtö gerichteten Saufe t^rtiefen fid) bie SL^älcr aUmältg, bis fie bei ifc

rer ginmünbung in ben Df)io auf feinen Spiegel tyerabgefunfen finb. SDtc ©emäffer

finb ber §)etton> ßreef, ber ^ölanb 6reef, ber SBilTs Greef, ber Groß Greef, ber Salt

Sftun, ber SRuf^ Sftun unb ber S^ort SRun. SMe gmifdfjen einanber greifenben Steige

biefer ©emäffer bilben ein 9le$merf t)on Heineren Slijälern, meiere bie gange Ober*

flad&e roeHig machen ; an einigen Stellen, roo bie Abfälle fteil finb, lann man fie ger*

flüftet nennen. @3 gibt jeborf) nur wenig Sanb im Gountt), meines für Sltferbau*

§mecfe nid()t üortfyeilljaft oermenbet merben lonnte.

©in auffälliger £ug in ber Sobengeftaltung be§ Sountyä ift bie Grofion be§ Dl)io

Saales unter ben je^igen Strom. %n Dielen Steilen biefer S3erid)te§ mürbe ber aU

ten oerfdjütteten Flußbette, meldte ben Staat unb ba3 Sanb bur^ieljen, Grmätjnung

getrau, unb ber Umftanb, baß ber D&io gluß in einer 5ftulbe fließt, melcfce 100 bis

150 $uß unter ben «oben beä gütigen gluffeö geljö^It ift, mürbe in bem »eridjt

über Golumbiana unb an anberen Stellen angeführt.

Sei SteubenoiEe finb bie Ufer beS Df)io guffeä f)od) unb fteil unb befielen au%

horizontalen Sd)irf)ten, melc&e, mie man fie^t, auf beiben Seiten einanber genau ent*

fpredjen ; barauä lönnen mir ben S<$luß gießen, baß fie einft conttnuirlid) maren unb

baß bie Stf)ludf)t, meiere fie Jefct trennt, oon bem gluffe auSgemafdjen morben ift.

SDer ©runb, marum fie fo tief unter ben heutigen §luß geljö&lt ift, ift, baß ju einer

gemiffen geit ber kontinent oiel f)öl)er über bem ÜReereSfpiegel ftanb, aU je$t, ber

äßafferabfluß freier mar unb ber Dl)io unb anbere Sftebenflüffe be£ 3Kiffiffippi %at)X;

taufenbe l)inburrf) mit rafdjer Strömung floffen, bis fie tyre Letten tief auägefpült

Ratten. Späterhin brängte eine Senlung be3 kontinentes ba3 SBaffer in biefe

Flußbetten gurüc? unb t>eranlaßte in tljnen bie Ablagerung ber Materialien, meiere

Don ben Heineren ^ebengemäffern herbeigeführt unb t>orl>er gänjlid& fortgefpült wor*

ben maren. 2luf biefe 2Beife mürbe baö %1)<xl be3 D^io biö jur §ö^e feiner ^ften
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^erraffe angefütft. Späteren erljob ftdj ber Gontinent abermals ber Sßafferabfluß
erfolgte unbel)inberter, bie Arbeit beg Slugfpüleng würbe mieber aufgenommen unb
ber je£ige ©trom l)at fid) fo tief in bie ^Materialien geraupt, unter melden fein altes
33ett üerfd^üttet liegt, *a% Steile beweiben in ©eftalt oon Äieg^, ©anb* u. f. m. £er*
raffen gurücfgelaffen mürben, meiere ijod) über bem lüften $unft liegen, melier üon
feinen Ueberflutljungen erreicht rairb. 3rcei beutlid)e ^erraffen erfennt man an^U
reiben ©teEen auf ^n Ufern beg gütigen gluffeg ; bie eine ift bie glut&baljn, meldje
beim größten §oc^maffer bebeeft mirb, unb bie anbere liegt oiel Ijöljer unb be^eidjnet
bag 9ftoeau ber alten Sljalaupllung.

Stößer finb leine Serfudje gemalt morben, um mit ©enauigfeit bie STiefe be§
alten Setteg ber glußfront oon ^efferfon ßounty entlang feftjuftellen, aber aug ben
Sofjrungen, meiere am «eaoer Greef unb anberen SRebengemäffern beg Dl)io gum2lufs

finben oon Del ausgeführt mürben, erfe^en mir, baß biefe in einigen fallen 150 $uß
unter ifjren jefcigen 2Bafferfpiegel gefpült finb. 2Bir bürfen ba^er fließen, baß bei

©teubenoille ber »oben beg alten glußbetteg menigfteng 150 $uß unter bem ffiaffer*

fpiegel beg gluffeS liegt, n>a^rfd)einlid^ liegt er beträchtlich tiefer. 2ßie mir mitgeteilt
mürbe, ift bei bem 33au ber (Sifenbafjnbrücfe fein ©eftein gefunben morben, um bie ^fet*
Ier barauf $u fefcen, belegen mürben fie auf 3tofte gebaut. @g mürbe ferner mitge*
tljeilt, bau ein Serfudj, ©allerien oom SBoben eineg ber $o§lenfdf)ad)te ju ©teuben*
mUe unter ben gluß §u treiben, burd^ Sßaffermaffen, meldte t)on Dbtn einftrömten,
unmöglich gemalt mürben

; bieg mürbe roa§rfd?einlirf) baburd) oeranlaßt, baß bie

©atterie bem TOateriale, roeldjeg bag alte Flußbett erfüllt, ftd) näherte.

0eotogt($cr ^au.

Sefferfon Sountp liegt gänjUc^ innerhalb ber ©rengen beg Sltegljanp flogen*
felbe* unb alle Ijier entblößten ©efteine gehören ber Äoljlenformation an. S5on biefen
©d^ten ift eine üJläd)tigfeit oon faft 1000 guß in ben S>urd)fdritten enthalten,
meiere buref) eine Unterfud^ung ber bag Dl)io £l)al begrenjenben £ügel unb burdf) bie
©djad&te, meldje unter ben SBafferfptegel beg gluffeg getrieben mürben, erlangt mor=
bef finb. gine fc^r gute 2>arfteUung beg geologifc^en 33aueg non-^efferfon Gounty
ift auf Äarte 9fr. 3 unb 4, roeldje ben gmetten Sßanb btefeg ©$lujj6erid>te3 begleiten,

enthalten. Siefe Äarten umfaffen eine SRei^e von £>urcf)fd)nitten, meiere t>on ©mitlj'g
gern) big SKounb Gitp bem Dljio entlang aufgenommen mürben ; bie übermiegenbe
ÜKe^rsa^l berfelben befindet fidt) in gefferfon 6ountr>. 2Iug benfelben erfennt man,
baß ber allgemeine ©efteingburd)fd)nitt beg Gounty folgenbe ©d)ic^ten enthält

:

1. 2)ie obere ßofjlengruppe mit ber ^tttöburg^ Äo^e (3lr. 8) an ber SaftS 300*

2. Sie untere unergiebige ^oE)lenformation 450
3. 25te untere ^(engruppe 350

3m nörblidfjen %l)zx\ beg Gounhjg befielt Vxe obere Hälfte ber §ügel aug ben
rotten unb olioenfarbenen ©d^)iefertl)onen ber unergiebigen Äoljlenformation

; na^e
iftrem oberen S^eil befinbet fid^ ber Ärinotbenfalfftein, melier ungefähr in ber Wittt
genannter ©erie liegt, wogegen bie unteren 2lbl)änge ber S^äler aUe abbauroürbi-
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gen Sd&td&ten ber unteren Äoljlengruppe bebedfen, ba§ I)ei&t, Äoljle 5Kr. 3 (bie „Sreef

Sein"), SRr. 4 (bie „Strip Sein"), 9tr. 5 (bie „Sftogerä Sein"), 9lr. 6 (bie „Sig

SSein'O unb 5Kr. 7 (bie „©roff »ein").

Äofyle 5Rr. 3 liegt in ber Segel über ben Sftieberungen ber Später; unter

iljr liegen 150 ober tnef)r $ufc S?of)lenformation3fd)id)ten, roeld&e oon ja^lrei^en 35o^

rungen unb ©djad&ten burdfjbrungen toorben finb. SDiefe enthalten groei ober brei bünne

Äoljlenfcljtdjten, aber feine befiijt eine abbaumürbige STOädjtigfeit. 2)er bei Sronbale

aufgenommene unb auf ber anberen Seite rotebergegebene SDurdjjfdjmtt bietet ein

fetyr guteä Silo ber S$icf)tenfolge in oiefem Seil be$ Sountt^, er §eigt aber md)t ba§

berühmte geuertfjonlager unter Äofjle 9lx. 3, meines ein fo auffälliges unb roertfyool*

leö ©lement in ben mineraüf<$en £ülf3quellen btefeS feiles oon Dfyio bilbet. 3jm

unteren 2%ii beS ^elloto 6reef %$ah% unb bem Dtyio gluft entlang ift biefeS Sager

gut entroicfelt unb roirb in bebeutenbem 3Waf$e abgebaut.

3m centralen £f)eil beö SountgS, in ber Umgegenb oon SteubenotHe, befteljen

bie ^ügetgtpfel au§ ber $itt§burgl) S?o^le nebft ifyren begleitenben Salffteinen. 2luf

biefe folgt abwärts bis jum Spiegel beS DI)to $luffe§ bie grofce 9Kaffe SdfjteferiljonS

unb SanbfteinS, toeld^e bie unergiebige Formation bilbet. SDie erfte Sloljle ber un*

teren Sofylengruppe — Äoljle 3lr. 7, meldte im nörblidjen %fy\l be§ 6ountp§ 200

%\i% über bem gluffe liegt, — rairb burtfj bie rafd& erfolgenbe füblicfye Neigung ab-

wärts geführt unb erreicht ben Sßafferfpiegel nafye ber 3Künbung beS SEitlS Greef.

Sei Steubenoille müfete man fie etliche fünfzig guft unter bem glufc finben ; bem 2ln*

fdjein nadf) läuft fie bafelbft aus, fo bafc bie erfte abbauroürbtge S$tci)te, meldte in

ben Sd)a<$ten gefunben roirb, $ol)le 3lx. 6 ift — bie jraeite oom oberften Stfyeil ber

unteren Äof)lengruppe geregnet.

Qm füblicfyen £l)eil beS SountyS l)at bie Neigung bie „Steubenoille Sdfjad&t*

lofcle" (SRr. 6) faft 200 gufc unter ben %l\x% geführt, unb bie ^tttsburgl) ßoljle (9lr. 8)

ift in ben §ügeln fo roeit Ijerabgeftiegen, ba^ fie unter einem großen J^eil ber Ober-

fläche lagert unb in §iemlicl) au£gebel)nter 2öeife abgebaut toirb. SRocf) roeiter füblicfj

ent^ie^t fiel) $ol)le 9tr. 6 bem je^tgen @rreid)en unb $ol)le %lx. 8 bilbet bie §auptbe*

jugSquelle be§ $ol)lenbebarfe£. Sin ber SDiünbung be£ SBogee Begiebt fief) audf) ^jefe

unter ha* glupett.

$olgenbe Semerfungen über bie geograpljifcfye Verbreitung unb ben Gljarafter ber

oerfcfyiebenen ©efteinSgruppen, meldte aufgegärt mürben, raerben in SSerbinbung mit

bem, roa§ oorauögegangen ift, Ijinreidljen, eine llare Slnfd^auung oon bem allgemeinen

geologifd^en Sau be3 6ountp§ ju geben.

J)ie oßere «Äo^feitflttt^e.

Sie Äo^lenformation oon Df)io geigt me^r ober minber beutlidf) oier Slbt^eilun^

gen, roeldie jenen entfpredjen, n>eld^e oon $rof. Rogers in feinem Serid^t über bie

©eologie oon ^ßennft)loanien befd^rieben unb oon il)m benannt morben finb

:

1. 2)ie obere unergiebige Äof)tenformation.

2. ®ie obere ßo^lengruppe.

3. ®te untere unergiebige $ofylenformatu>n.

4. 2)ie untere ^o^Iengruppe.
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SDie obere unergiebige Koljlenformation geigt fid) laum irgenbroo in Dfyio, au§*

genommen in Monroe £oronfl)tp, roo ber tieffte X^eil beö KoIjlenbecfenS ftd) befinbet.

2)afelbft befielen bie l)öd;ften §ügel oormiegenb au3 einer ©djiefertfyonmaffe, welche

feine mistigen Kofylenfdjidjten enthält, über ben abbaumürbigen Kohlenlagern biefeS

unb ber angrengenben ßountieö lagert unb ben ©ipfel ber geologifcfyen Serie in D^io

bilbet. Unter ber oberen unergiebigen finbet man eine ©ruppe t?on fed)§ ober fieben

Kot)lenfd)id)ten, meldte in ungefähr 350 gufe ©djtefertljonen, ©anbfteinen, Kauftet*

nen, u. f. m. t>ert^etlt oorfommen unb bk obere Kofylengruppe bilben. Unter biefen

ift bie $ttt3burglj ©d)id)te ober Äofyle 9lo. 8 ber ©erie oon Dl)io bie unterfte. Un=

mittelbar über biefer fommen manchmal graei ober brei fdjroadje Kot) lenfd)id)ten vox,

roeldje 8a, 86 unb 8c numerirt mürben. 2Juf biefe folgen Kot)le 3lo. 9, 10, 11, 12

wnb 13, tiveld^e mit 2lu3naljme ber Kofjte 3^o. 10 — eine perfiftente unb mistige

©d)id)te füblid) oon ber SRationalftrafce — im allgemeinen fcfyroad) finb unb eine nur

Iofale 2Bidjtigfeit befi^en unb beren Äofyle oon geringer Qualität ift.

. ^m füblidjen £l)eil oon Sefferfon Gountt) unb com gluf$ entfernt, ergebt fid) in

ben £otonfl)ipg Tit. Peafant unb Smitfjftelb bie $3obenoberflädje ftellenroeife faft 300

%u§ über ben §origont ber Kofyle -fto. 8 unb bie godjlariber enthalten Kol)le 5Ro. 8a,

86, 8c, 10, 11 unb 12 ; Ko&le Sfto. 9 feljlt in ber Siegel unb Äo^Ic 3Ro. 12 ift nur in

ben §ügelgipfeln oorfyanben.

SDiefe über Kofyle üfto. 8 liegenbe Kofylenferie ift l)ter oon geringer roirtljfdjafts

lieber Sebeutung ; bie 3Jiädjtigfett ber einzelnen ©d)id)ten überfteigt feiten gmölf bi§

adjtgefyn $oü unb ba, roo fie, roie es mit Äofyle 9io. 10 unb 11 manchmal ber %aü ift,

abbauraürbige SBerljältmfie — 2 bis 3 %u$ —- erlangen, ift iljre Koljle fdjledjt. SDar*

au§ erfteljt man, ba{3 bie obere Kofylengruppe, mit 2Iusnafyme ber Kofyle %lo. 8, nur

menig gum Sftineralreidjtfyum beö SountpS beitragen lann.

©in intereffanter Umftanb ift burd; 5ßrof. ©teoenfon bei feinem ©rforfdjen ber

©eologie oon Säelmont unb §arrifon unb ber füblidjen Xonmfl)ip3 oon ^efferfon

ßountrj befannt geworben, nämlidj, bafj bie ganje obere Äo^lengruppe mit ifyren be*

gleitenben Kalfftcinen, gegen Sorben l)in rafefy an 9Jiäd)tigfeit abnimmt, inbem bie

Slbftänbe groifdjen ben oerfcfyiebenen Kalffteinen unb Kol)lenfd)id)ten Heiner roerben

unb bie Kol)Ienfd)id)ten auffallenb fid) oerjüngen. SDies» geigt augenfdjeinlid), bafc ber

3tanb beä Koljlenbecfenä, in meinem bie einzelnen ©lieber ber oberen Kbl)Iengruppe

abgelagert mürben, fid) nid)t roeit oon ber 9lorbgrenge oon ^^fferfon ßountp befun«

ben fyat.

K o l) l e 31 o. 8. —- 3)iefe ift, mie bereits angegeben raurbe, bie grofte $itt§-

burgl) ©d)id;te, meiere im ©angen genommen ba§ au3gebel)ritefte unb roirtfyfdjaftlidj

raidjttgfte Kohlenlager im Stfleg^eni) Koljlenfelb ift. $\)xt §auptentmidelung befim

bet fid) öftlid) oom Dl)io glufe. ©ie ift bie §aupt!o^lenfd^ic^te, meiere bei pttsburgl),

am 5)oug^iog^enr) unb 9JRonongal)ela, bei ßonnelsoille, SG^eeling unb an oielen an=

beren Orten abgebaut mtrb. Qm raeftli($en ^3ennft)loanien erlangt fie eine maximale

SRäd^tigfeit oon 14 %u$ unb liegt, mie beobachtet rourbe, unter 6000 big 7000 Qua*

bratmeilen 2anbe3. ©ie ift ferner eine meit oerbreitete unb midjtige Kol)lenfc§ic^te

in Dljio, mo fie 300 bis 400 Quabratmeilen einnimmt unb bafelbft eine 5Jläc^tigfeit

von 4 bis 6 gufc behauptet. 5Daö SBecfen, in meinem bie ^ittsburg^ Äoljle urfprüng*
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Itd£j burdf)auS abgelagert raurbe, roirb oon bem Dljio gluft tief burd&f<$nitten, beffen

SLIjal parallel oerlaufenbe gutagetretungSlmten oon nafje ber 9?orbgrenge von Keffer;

fon 6ount» big gur ©übgrenge tmn SBelmont Sountn geigt ; bei le$tgenanntem Drte

begibt fiefe bie Äo^ie in golge i^rer [üblichen Neigung unter ben gluft unb ok beiben

3utagetretungen oereinigen fid), um txnt ununterbrochene ©dn'd)te gu bilben. SDtefe

begibt fid) unter bie barüberlagernben ©d)id)ten ber oberen unergiebigen Äo^Ienfor^
mation, meiere im füböftlidjen Dljio bie Dberflädjengefteine biiben. ©egen SBeften

fyn fidf) erl)ebenb, fommt fie in ber ©egenb von $omeron I)eroor unb ift bie So^len^
fd^id^te, welche in genannter ©egenb in fo ausgebeizter 3Beife abgebaut mirb.

Sie roeftlidje gutagetretungSlinie ber Äol)le 3^o. 8 giel)t fid? norbmärts burd&

ben öftlid&en X&eil ber GountieS ©allia, 3KetgS, 2ltl)enS, Morgan, Stfoble, ©uernfep
unb §arrifon bis gum fübltd)en S^eil von Garrod unb bem nörblic^en Sljeil von ^ef=
ferfon 6ountn ; oon ba fdjmmgt fie fid) ^erum in baS £l)al beS Dl)io, mie bereite be5

fdjrieben mürbe. $n ben am meiteften nörblid) gelegenen ©egenben, mo fie gefunben
mirb, nimmt fie bie £ügelgtpfel ein unb bilbet ifolirte gleden, meldje bur<$ bie %$&*
ler ber SlbgugSgemäffer getrennt finb. §ier ift fie bünner, als metter füblid), roie

aud) iljre begleitenben Äalffteine ; eS ift augenfd;einlid), bafc mir faft om sJtanb beS

SerfenS, in weitem fie fid) urfprünglid) anhäufte, erreicht Ijaben. SBenn fie in biefer

©egenb nid;t burd) Dberfläd)enerofion entfernt morben märe, fo mürben mir ma^r*
fdjeinlid) finben, bafc fie innerhalb meniger leiten oon bem Drte, roo fid) gegenmär^
tig iljre nörblidjfte gutagetretung befinbet, bis gu Sßapierbünne fid) oerjüngt l)at.

SDie Dualität unb 9fläd)tigfeit ber pttsburgl) Äof)te fdjmanfen in oerfdjiebenen

Steilen beS ßountnS beträchtlich. 3n ben §ügeln in ber Umgegenb oon Änopille
unb 5üd)monb beträgt tyre 9Kä<$tigfett 30 ßoll bis 4 $ufe, Beftfct in ber Siegel eine

genügenbe SDede unb ift bemgemäfc meid). «Sübltd) oon ber $tttsburgl), ßinctnnati

unb 6t. SouiS @tfenbal)n ift fie in ber Siegel 5 bis 6 guft mächtig, unb in gmei ober
brei Sagen angeorbnet. Sßrof. Steoenfon ermähnt einen Drt in SBarren 2Tomnfl)ip,

mo in ber ©rube oon 3. (5. ^idenS bie Stofyt in oier Sagen angeorbnet ift, mie folgt

:

1. Secfto^te 2 gufc MS 2 gu& 6 Soll.

2. ^onarotfd^eniage 2 $oü.
3

- ®°W* 2gu&6yoir.
4. 3tt>tftf)enlage 2J Qoü.
5

- ^ le igufe2 3oß.
6. 3nnfd)en{age 2 3olI.

7- ^We 13u§6 3on.

Qn SBeES ^omnf^ip befielt in ber ©rube beS §w. EbmarbS, mie i^r Sefi^er

mitteilt, bie Äo^Ie aus graei Sagen oon je fünf gufc 9JJädj)tigteit, meld;e burd^ eine

Xl)ongraifc^enlage oon einem gufc getrennt merben.

§infid?tlid) ber Qualität ift fto^le 9to. 8 gleichförmiger, als l)infid^tlicf) il)reS

SaucS unb il)rer TOäd^tigfeit. Ueberall liefert fie eine lofenbe Äotyle unb an oielen

Drten lann fie oon ber Ux pttsburgl) geförberten laum unterfc^ieben merben. §in^
fid)tli^ i^reS 6^mefelgel)alteS fc^manlt fie beträdjilid). Sin manchen Drten ift bie

eine Sage bid)t burd)fe£t oon Äugeln ober linfenförmigen ÜJlaffen oon ©d^mefelfieS,

meldte, menn in ber Äo^le gelaffen, i^ren 2Bert!) bebeutenb oerminbern mürben ; bie*
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felben fönncn jebodj beim 2lbbauen leidet au§gefd()ieben werben, gaft überall fann

eine gute Äofyle für bte ©ewtnnung oon üoU ober ;$ur (Srgeugung von SDampf aus

biefer ©c^icrjte erlangt werben. 2ln einigen Drten ift fie aud) rein genug, um jur

§erfteHung von Seucfjtgas oerwenbet §u werben.

5Die (Sntblößungen ber &ol)le Wo. 8 befinben fid) in Sefferfon Gountt) bem Dljio

gluß entlang nalje SiltonmUe unb in bem £l)ale be3 ©fyort Greef unb be§ SRuf^

5lun; ifyre 9ftäd()tigfett beträgt bafeibft im allgemeinen 4 bi3 6 fjufj; fie liegt unge*

fä^r fyalbwegS gwifc^en bem SSafferfpiegel be3 $luffe3 unb ben ©ipfeln ber im 3n»

nern gelegenen §ügel. ©ie geigt bal)er *ufammenl)ängenbe 3utagetretung3linten,

welcfje mehrere teilen weit biefen ©ewäffern entlang fiel) erftreefen, unb wenn biefe

S^äler von ©ifenbaljnen burd)§ogen werben, lann Äo^le bafeibft mit großer Seidig*

feit abgebaut unb oerfdjicft werben.

SBeiter oben ift bemerft worben, baß ber mit Äof)le 9to. 8 üergefeUfd&aftete

Äalfftein gegen Sorben tyn \xd) verjüngt. %n $no£ Xonmföip, wo man bie $ol)le

unb bie Äallfteine gum legten Wale erblicft, ift ber unter ber ßoljle befinblidje Äalf=

ftein 2| guß mächtig ; ber Kalfftein, welcher barüber gehört, fel)It gän^lid). Sei

SBtnteräoilfe befi£t ber barüberlagernbe Äalffiein, wie mitgeteilt wirb, eine SJiäcfjtig*

feit non fünf guß unb ber barunterlagernbe eine foldje von fed)3 $uß ; bie $ol)le ift

mer bi3 tuer unb einljalb $uß mädjtig. %n Söelmont Gountrj unb in ber Umgegenb

von Sßljeeling ift ber obere ^alfftein 30 bi3 70 guß unb ber untere 4 bis 30 guß
mächtig. 3)ie ©ruben, in welchen in ^efferfon (Sountrj $ol)le ^Ro. 8 abgebaut wirb,

werben weiter unten aufgejagt unb befdfjrieben.

pie untere unb tttterflteßtge giotytenfovmation.

3)ie untere unergiebige Äoljlenformation be3 meftlidjen X^eileö oon $ßennfytoa=

nien befi^t in ^efferfon Gountp eine tt)pifcfye Sftepräfentation. SDie Serie befi^t eine

3Jiä($tigfeit oon ungefähr 450 $uß unb befielt oorwiegenb au3 olioenfarbenen unb ro=

tfyen ©djiefertljonen mit eingefdjalteten Streifen üon rotljem unb gelbem ©anbftein, jwet

ober meljr Kalf fteinfdfjtcrjten unb $roet ober brei fleinen Kohlenlagern. Ungefähr in ber

SKitte ber unergiebigen $ol)lenformation fommt ein Kalfftein oor, welker in feiner

Sage auffallenb perfiftent unb in feinem ßljarafter feljr gleichförmig ift. ©eine Wüty
tigfeit fdjwanft einigermaßen, beträgt aber gewöljnlid? 3 b'\% 5 guß ; er ift von grauer

garbe unb enthält $al)lreidje unb d)arafteriftifd)e goffilien ; fie befielen gum großen

%\)e\l auä Ärinoibenftüden ; au£ biefem ©runbe Ijaben wir i^n ben ßrinotben*
falffte in genannt. Sie fofftlen 9iefte, meldje melleidjt am l)äufigften barin tnU

galten finb, finb bie ftadfjeligen platten oon Zeacrinus macrospondylus
; er

enthält ferner üiele ^olluäfenfdjalen, wie 3. 8. Spirifer cameratus, Sp. Ken-
tuckensis, Retzia punctilifera, Productus longispinus, P. semireticulatus,

P. Nebrascensis, Hemipronites crassus, unb Chonetes Smithii; außerbem

nod) ja^lreic^e fjifdfoäljne ber ©attungen Cladodus, Petalodus unb Ctenoptychius.

Qm nörblidjen 2:^eil bes ßountrjö bilbet ber Krtnoibenfalfftein bie ©ipfel ber §ügel,

welche ben 5)etlow ßreef bejäumen, unb bie rotten unb grünen ©d^iefert^one erblicft

man beutlic^ an ben §ügelabl)ängen oberhalb ©alineoille unb 3^onböle.

SBenn man vom Xfyale be^ ^eßom ®xt& fübwärts fid^ begibt, bietet fid^ in ber
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Sftälje non Änoptlle bie erfte ©elegenljett, ben Slbftanb groifd&en ber ^itt^butg
1

^ Äof)Ie

unb ber erften Äo^Ic ber unteren ©ruppe — ber „©roff Sein", Äoljle 9lo. 7 — gu

meffen. SDafelbft beträgt ber Slbftanb gnrifd&en ber $Ut£burgi) ßoljle unb bem flri*

notbenfalfftein, rote burcf) Sarometermeffung feftgefteHt, ungefähr 165 gu£. $n bem

5Durc&fc&mtt, reeller x>on 9ti<§monb bi§ Sroran'ä ©tation aufgenommen würbe, be*

trägt ber Slbftanb großen ber ^tttöburg^ Äofjle unb bem ßrinoibenfalfftein 207 guß,

unb ber Slbftanb oon ber ^ittsburgl) Äofyle bis gur Äoljle 9to. 7 mifct in gleming'3

©rube 423 %u% 3n bem ©urd&fd&nitt, melier t)on ben #odpnbem abroärt§ bi§

gur SKünbung be3 SBiU'd (Sreef geführt mürbe, beträgt ber Slbftanb gnnfd)en ber $üt8*

burg^ Äo&le unb ber ftoljle unter bem Ä-rtnobenfalfftein — ber Äallftcin felbft wirb

nid^t gefe^en — 230 gufe unb big gur Äoljle 9*o. 7 488 guft unb biö gur fiot)le 5fto.

6 552 guß. Sei ©teubenoille fe&lt bem Slnfd&ein naü) Äo&Ie 9to. 7 unb ber SRaum

groifdjen ber ^ittsburgf) Äo^lc unb ber Äotyle 5Ro. 6, ber ,,©d)adf)tfof)le", mißt in bem

SBalaroerlfd&ad&t 506 guß. ^n Sorelanb'3 ©djatf)t beträgt ber Slbftanb sott ber

$ttt§burgl) Äo&le bis gu bem ßrinotbenfalfftetn 198 gufj unb bis gu ber ©d;ad)tfol)le

511 guß. * Sei SDüngo (Station beträgt ber Slbftanb groifdien ber ^ittsburgl) Äo&le

unb bem Ärinoibenlatfftein 207 gujj unb big gu ber ©d>ad)tfol)le 511. Sei Sa

©ränge mißt biefer Slbftanb 540 Bis 550 guß.

S)ic £ügel, meldte bie Ufer beö Dljto bei $itt$burgl) bilben, finb in geologi*

fdjer §infid^t biefelben, roie bie bei ©teubennille ; diejenigen, meldte bie große -ättäd)*

tigfeit ber olioenfarbenen unb grauen ©d)iefertf)one bemerft fjaben, au% melden fte

norroiegenb bejte^en, ol)ne etroaä t)on Sßertfy ober ^ntereffe unter ber fßittdburg^

Äofyle unb über bem ©piegel be§ Dfyio gu enthalten, merben baZ $affenbe be3 5ia-

menö erfennen, melden ^Srof. 3toger3 für beren Segetdjnung mahlte.

2öie bereite angegeben mürbe, befi^en bie Äotylen ber unergiebigen ÄofyIenfor=

mation in ber Siegel geringen ober gar feinen SSertI) ; aber am 3BUT3 Greef befi|t

bie unter bem ßrinoibenfalfftein üorfommenbe unb ungefähr 225 %u$ unter ber pttÄ*

bürgt) Äofyle befinbli^e ©d)id)te eine 3Käd&ttg!ett t>on groei unb einf)alb %u%
; fie ift oon

feljr guter Dualität. 3)ie3 ift Äo^le SRo. 7b unferer ©erie unb ift biejemge ©<$id)te,

meldte in Sarroll Gounty bei §arlem abgebaut mirb. 3m nörbttdjen -Sljetl oon $ef*

* 33on §rn. 3ol)n &owe würbe mir mitgeteilt, baß Stfeffungen, raeld^e t)om Sountt)t)ermef=

fer forgfältig auögefü^rt würben, nad^roetfen, ba^ bei 2foericT3 ©cf)ac^t, weiter 204 gufc tief ift,

bie ^Jittgburg^ $ofyle 365 ^u^ über ber ©djacljtmünbung liegt, raoburd) ber Slbftanb jnrifdjien

ben beiben Äo^len 569 gufj beträgt. 2)iefelbe Autorität berietet, bafj ber Slbftanb graifc^en ber

Sßittäburgl) unb ber ©c^ac^tfo^le bei bem <3cl)atf)t oon ©paulbing, Sßoobraarb u. (Somp. 534 %u%

beträgt. 2)ie oben unb auf unferen harten angeführten Wla& mürben burc^ Beobachtungen er=

galten, welche mit bem Slneroibbarometer oon mehreren S^itgliebern be§ geologifd^en ©orpö au§=

geführt tourben. 2)a e§ in biefer llmgegenb unmöglich ift, einen fen!rect)ten £)urd)fcl)mtt ju er=

langen, inbem bie ^utagetretungen ber ^ttt^burg^ It'o^le toeftlidj oom gluffe fic^ befinben,

toäfjrenb bie ©c^ad^te auf bem glufjufer unb auf einer füböftlic^en Neigung angelegt finb, ift

ber toaljre Slbftanb graifa)en ben beiben $of)len o^ne 3^eifel einigermaßen übertrieben toorben.

2)ie S)urd^fc^nitte bei ^a ©ränge unb am Sftufl) 9f?un finb jeboc^ fo nafäu fenlrec^t, baß in §olge

oorerroä^nter llrfac^e feine große SBafjrfdfjeinlid&feit für ba% Begeben oon ge^lern oor^anben ift,

unb ber Slbftanb, wie bort gemeffen, greiften ber $itt3burgl) uub ber ©c^ac^tfo^le (ein bigc§en

über 500 $uj$) ift oermut^lic^ ungefähr ber Surcf)fd)mtt3betrag biefer ©egenb.
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ferfon ßountp gibt eS einige $lä£e, wo fie beS 5lbbauenS wertlj ift. ©üblid& t»on

ber ©ifenbaljn ift fie in ber 9tegei nur wenige £oü mächtig unb oljne wirtschaftlichen

2Bertl)e.

pie unfere ^o^fengru^iie.

3>m ganzen nörblidjen £l)eil beS SountyS lagern fcf)öne, abbauwürbtge ©d)icfyten

ber unteren Äol)lengruppe über bem SBafferabfluß
; fie finb in vielen ©teilen ange=

brocken worben unb werben abgebaut. 3Diefe finb Soljie 9Zo. 7, weld;e lofal als bie

„©roff Sein" unb „©almetnlle ©trip Sein'" befannt ift Äol)le 9fo. 6 ober bie „©ig

Sein," Äoljle 3^o. 5 ober bie „9toger Sein", Äoljle SRo. 4 ober bie „§ammonbSt>ilIe

©trip Sein" unb Äoljle 3lo. 3 ober bie „Sreef Sein". Severe liegt an ber 9Jiünbung

beS 2)ellom (Sreef ungefähr 30 §uß über bem ©ptegel beS Ql)to unb verläuft bem
glußufer entlang ungefähr auf bemfelben 9?toeau bis ©loan'S «Station. 2>afelbft

beginnt eine rafd) ficfy entmidelnbe füblicfye Neigung, meldte balb alle unteren Äoljlen

unter bie Sobenoberfläcfye füfyrt.

Soljrungen'unb <&d)ad)tt, meiere im nörbltdjen Sfyeil beS GountpS ausgeführt

würben, Ijaben baS Sorljanbenfein t>on $wei unb fteßenmeife t>on brei bünnen Äoljlen-

fd)id;ten innerhalb ehljunoert unb fünfzig %\i% ber „(Sreef Sein" enthüllt, fo fern aber

befannt ift, befttjen fie nirgenbS eine abbauwürbige 3J*äd;tigfeit. liefere Soljrun=

gen, wovon im nörblidjen XEjeil von Sefferfon Sountv, ober in ben angrengenben

XownffyipS von ßolumbiana Sountt) eine große Sln^l ausgeführt mürbe, um ©alj

unb Del gu finben, Ijaben nadjgemtefen, baß bie SBaverh) ©ruppe innerhalb 200 guß
von ber „ßreef Sem" erreicht mirb, baß fomit bie SafiS ber Äoljlenformatton bort

überfd;ritten raurbe unb baß man auf feine weitere Äoljle in größerer STtefe Ijoffen

fann. 5)em nörblidjen Staube beS ÄoljlenfelbeS entlang befi^t bie unterfte Äoblen=

fcljidjte in ber ©erte an vielen Drten eine abbauwürbige TOädfjti gfeit unb ift von vor*

§üglid)er ©üte. Sort ift fie als bie WaffiHon ober Sriar §ill Äoljle befannt ; in Sin*

betraft ifyrer ©ntmidelung im S^ale beS ^ttaljoning unb. beS oberen JuScarawaS fyat

fie fiel) als eine ber wertfyvoüften Äoljlen ber ©erie erwiefen. Sielfadje Serfudjeftnb

angeftellt worben, fie im ^nnern beS ÄoljlenbedenS gu finben, aber bis Ijeute ift fie

nirgenbS am Dfyio gluß in abbauwürbiger SJiädjtigfeit gefunben worben.

SKit ben Äoljlen ber unteren ©ruppe vergefellfdjaftet fommen ga^lreic^e Sager
von Äalfftem, geuertljon unb (Sifenerg vor, weldje größeren ober geringeren wirtlj*

fdjaftlidjen 2Bertlj befi|en ; einige berfelben werben weiter unten meljr eingeljenb

erörtert werben. SMe Äalffteine finb im allgemeinen als güljrer bei bem 3bentifi=

giren ber Äoljlenfdjidjten angenommen worben ; unglücfltd)erweife aber ift es ber %att,

bafj fie einigermaßen lofal finb ober baß an bem einen ober anberen Sßlafce Äalffteinla^

ger in bem 3wifd^enraum gefunben werben, welcher jebeS ^ßaar Äol)lenfd;idE)ten trennt

;

fie fyahm fic^ fomit als ein ebenfo großes §emmniß, wie • als görberungSmittel bei

bem ©tubium b.er ©eologie beS GountyS ermiefen. Sei ©alineoiHe erblidt man
3wifd)en ßo^lc 3lo. 7 unb 6 einen Äalfftein, einen weiteren gwifdjen ^ol)le 9lo. 6 unb 5

unb nod) einen unter Äo^le 3?o. 5. Sei ^ronbale ift unter ^o^le 5Jo. 7 fein Äalfftein

entbedt worben, wä^renb ber unter ^o^le 9^o. 6 imi guß mächtig ift ; ber unter ßoljle

3lo. 5 — „Sfioger Sein" — bejtfct eine* 5Käc^tigfeit oon brei bis fünf guß. «Swifc^en^
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ber ÄoI)Ie 5Ko. 3 unb 4 — (ber „©trip Wein" unb „Sreef Sein") — ift bei ^ronbale
lein Äalfftein gefunben worben. »ei Gotlinrooob fommen Äalffteine unter Äoljle
9to. 7, 6 unb 5 twr, aber, infofern bdannt ift, fetner jjroifd&en Äo()le 9to. 4 unb 3.

S3ei Sinton erblicft man auf ber SBeftfeite be3 »Iodf £oufe 5Hun unter Äol)le SRo. 7
einen fünf $ufc mächtigen Äalfftein ; auf ber Dftfeite ift er nid)t entbeeft worben. Un^
ter ber „«ig $ein" ift bei Sinton fein Äalfftein gefunben worben unb Äoljle 5Ro. 5
unb ifjr Äalfftein fehlen entweber ober finb nerborgen ; ein bünner Äalffteinfireifen

fommt unter ber „gtrtp «ein'' — Äoljle 3to. 4 - »or. ®em gluffc entlang ftejjt

man einen Äalfftein unter Äoljle 5Ro. 5 Bei Qüiot^iUe, €ro£on'3 Wun unb ©loan'3
Station, bi$ jeftt ift aber fein Äalfftein unter ben oberen Äol)lenfd?id)ten entbeeft wor=
ben. 3n ber Umgegenb r»on 8rown'§ Station enthalten bie £ügel fed?§ Äalffteine,

nämlich : 1. ben unter ber ^ittsburgl) Äof)le ; 2. ben Ärinoibenfalfftein ; 3. ei*

nen bünnen Saftarb= ober erbigen Äalfftein, ungefähr 60 gufc über Äorjle S»o.

7 ©leming'S)
; 4. einen Äalfftein unter Äoljle 9to. 7 ; 5. einen unreinen Äalfftein

über Äol)le 9to. 6 ; 6. einen Äalfftein unmittelbar unter Äol)le sJio. 6. Sin ber SWtin*

bung be3 SBtlTs 6reef, im Sorelanb'S <3d)a%t unb am SFtuf^ 3lun. fommt ein Äalf=

ftein unter bem geuert^on ber Äofyle 9Jo. 6 oor.

3n gan$ ßolumbiana ßountt) wirb ein mächtiges Äalffteinlager faft beftänbig

unter Äo^le $lo. 6 angetroffen, unb mir erfeljen au§ $rof. ^oger'3 Senaten, baft

baffelbe audj auf einem gro&en ©ebiete im weftltd)en $ennft;loanien ber gail ift, wo
bie Äoljle als bie obere % r e e p o r t ©d&tc^te befannt ift unb ber Äalfftein g r e e*

p o r t Äalfftein genannt wirb.

2Iu§ ben üorfte^enben Angaben barf nidjt gefd)loffen werben, bafc bie Äalffteine

ber Äoljlenformation für 3bentifi$irung ber ®d)id}ien oljne jeben SGBert^ finb, benn fie

finb meljr perfiftent unb juoerläfjtg, als bie ©d)iefert|one unb ©anbfieine, mit wel*
ä)en fie »ergefeafdjaftet finb. @3 fommt jebod) fjäufig twr, bafc man bei bem Serfol*
gen eines Äalfftein« ftnbet, ba% berfelbe erbtg wirb unb fcpepd) in einen faltyaltigen

©djiefertljon übergebt ober gän§li$ nerfdjwinbet. gn folgen %äUen ift e§ äugen*
fd&einlidj, bajj eine ungewöhnliche SJlenge Styon in einige Steile beä öedenS ge=

fämemmt würbe, in melden ber Äalfftein burd) organifdje ^ro^effe fid) anfammelte.
SDie 9Wenge mar manchmal gerabe l>inreid)enb, um ba§ fällige ©ebiment erbig unb
unrein gu machen, manchmal aber mar fie fo gro§, ba^berJ^onbenÄatf gänslic^üer,

brängte.

®ine anbere Fehlerquelle, meiere mit ben Äalffteinen r-erbunben ift, befielt ba*
rm, bafe fie in atmofp^ärif^em Gaffer, meldjeg Äo^lenfäure enthält, imty finb

.

fomit finb fie an mannen <BtzÜen au^ bem ßutagetretenben üerfc^munben, mäf)renb
if)re begleitenben ©djiefertljone unb ©anbfteine jurüdfblieben.

5Die häufigen Anführungen, meiere in t)erfd)tebenen feilen biefe^ 5Bericr)teg ber

tyutnam §ill unb ber 3oar Äalfftein be§ Suöcararoaö 2^ale§, ber ^mei^e Äalfftein"

von Golumbiana Sountr; unb ber Ärinoiben Äalfftein ber unergiebigen ftofjlenforma*

tion erfahren Ijaben, liefern ^inreidienben Semeiö von bem SBert^e einiger Äalffteine

ber Äo^lenferie ate geologifdje ^ü^rer, unb e§ ift maljrfdjeinltd), ba^ weitere gorfd^^
ungen bart^un werben, ba^ bie Äalffteine t>on Qefferfon ßountr; t>iel meljr perfiftent

fmb, alä natf) ben bi$ je|t gemachten Beobachtungen oermut^et werben wirb, benn iljr



^efferfonSountt). 727

3utagetretenbeS ift, ba fie Ijäuftg bünn unb ftets leidjt löslid) fmb, oljne 3roeifel ljäu=

fig oerborgen, roälirenb bie ©deichten felbft »orbanben finb.

R o 1 1 e 9co. 7. SMefe ift, wie bereits erroätjnt würbe, bie f)öd»ftgelegene abbau*

roürbige ©djidjte ber unteren ©ruppe. 3f)re geologifdje Sage wirb burcb bie rotten

unb grünen ©djiefertfjone ber unergiebigen ßotjlenformation, weld)e barüber gefun=

ben roerben, manchmal jebod) in einem beträdjtlidjen Slbftanb, beutlid) bejeicbnet

;

btefe ift bie erfte abbauwürbige ßol)Ienfd)id)te, roeldje unter berfelben twrfommt. Site

auf einer üorauSgegangenen ©eite ermahnte §arlem ©djtcbte liegt roemgftenS 200

gufc l»öC>er, befinbet fid) über ben am greltften gefärbten ©djiefertljonen ber unergie=

bigen ftoblenformation unb unter bem ßrinoiben Äalfftein. 2luS biefem ©runbe ift

wenig ©efabr, bafs biefe gruei ßof)len uerroed)felt werben. Äotjle %>. 7 befifct bei

©alineoiae eine 9Jläd)tigfeit non 3 bis 3^ %u% liefert eine ttjeilweife offenbrennenbe

Sobje, roeld)e eine mäßige ÜJicnge (Sdjroefel unb Sfd)e enthält, fflenn man »on

©alineoiae badjabwärts get»t, bemerft man, bafj £ot)le 9co. 7 ber gifenbafm entlang

unterhalb ber Station fid) »erjüngt unb bafe fie an bem Sunft, wo bie (Sifenbalm ben

Deßoro Greef freuet, gänjlid) oerfdjwinbet. Sei ber Gmpire ©rube fef)lt fie bem 2ln=

fcbein nad;, ba ber Suftfdjacbt einen ftalfftein 20M "ber ber abgebauten Äoljle (9co.

6) geigt tiefer Slatfftein ift bem 2lnfd)ein nad) berfelbe, rote ber an ber Gifenbatm*

brüde gefeliene unb wie bort ift feine £obJe barüber. Qn einer bei ber Empire ©rube

ausgeführten Sobrung fommt ein oier §u| mächtiger talfftein unmittelbar unter bem

geuerttjon ber ßo£)le cor, gerabe fo wie im centralen unb öftltd)en £I)eil oon Golum=

biana Gountn. SBei Sronbale ift ßotjle 9lo. 7 2\ gufj mäd)tig, bei Gollinrooob 3 bis

4 §u&, bei Sinton, roo fie als bie „©roff Sot)le" befannt ift, 3 bis A\ %u% 3>em

glufc entlang, pnfdjen g)etloro Greef unb aSiU'S Greef, erfdjeint £ol)le 9to. 7 an t>er=

fd)iebenen ©teilen, — GtUotSoille, ©loan'S Station, Srown'S ©tation, u. f. n>. —
unb it>re Sttädjtigfeit wed;felt swifdjen 2} bis 4gufc- Oberhalb Srown'S ©tation

jeigt fie fid) bei gleming'S ©rube feb.r gut unb ift 4 gufs mächtig. 3lm 2Bitt'S Greef

fommt fie faft bis jutn äöafferfptegel beS ^luffeS Ijerab unb ift 3 %u§ mäcbtig
;
gerabe

füblicb. com 2Bia'S Greef ift fie in ^ocum'S Srunnen, roie uns mitgeteilt tourbe, bei

bem Soliren burcb.brungen werben ; bafelbft foll fie ungefähr 2 gufc mäcbtig fein ;

bei ©teubenoitle unb unterhalb biefer ©tabt feb.lt fie entroeber gütlich, ober fie ift ju

bünn, um abgebaut ju roerben.

auf ber ©übfeite beS giuffeS ift ftobk 9co. 7 bem Slnfdjein nad) am Somltn*

fon'S 9tun unb bei 9tero (Sumbertanb ibentifijirt roorben. 2)ort ift fie 3 bis 4 gufc

®er Sbftanb äroifdien Äof)le 9to. 7 unb ber „SSig Sein" — 5Jo. 6 — beträgt bei

©alineoille 50 bis 62 gufe unb bei »onbale 50 gufj ; bei Gotlinrooob foü er nur

35M betragen unb bei Sinton beträgt er 65 ^ufi unb an ber 9Jiünbung beS SBiU'S

Ä o i) t e Wo. 6, bie „33ig Sein", beS norblidjen Jl)eileS oon ^efferfon ßountn,

bie ©d)ad)tfol)le" »on ©teubenoifle unb Sufl) 3lun, ift bie mäcb.tigfte unb roert^oOfte

^ob'l'e roeldie in biefer ©egenb gefunben roirb. 5b« 9JJäd)tigfeit fd;roanft bei ©a=

Uneoille äroifd;en
3 unb 6 gufe, bei ^irf'S ©alä

brunnen geigt fie letztere 3Käd;tigfeit,

toäbrenb in ber dmpire ©ruppe bie marimale Wädjtigfeit 5 gu^ unb 9 £oE, unb bte

burd)fd}nittlid)e 9Md)tigfeit ungefähr 5 %u$ beträgt. Sei Sronbale ift t^re 3Jläd;ti9»
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feit 5& guß, hei Sinton 6 big 7 $uß, bei Steubenoille 4 guß, bei Sa ©ränge 5i$uß
unb am Stuft S*un 6 big 9 guß. 3m gangen nörblid>en SB&eil be§ gountnä ift bie
Äo^le ber Sdf)id)te 3?o. 6 Ijod&grabtg cementirenb unb enthält eine beträchtliche 3Kenge
Schwefel. Sei Steubenoille ift e3 eine fe&r reine, tl)etlmeife offenbrennenbe ßoljle,

welche, wenn gefoft, gum großen £I)etl für bie ©eminnung t>on (Stfen gebraust wirb.
SDiefe Sd>id)te ift feiten Ijomogen unb faft ftetä geigt fie eine ßwifdjenlage t>on ©d)ie=

fer ober Seinfofjle in ber Glitte ober barunter.

Ro\)U Wo. 5. — SDiefe ift am g)eHow Greef als bie „9ioger Sein" befannt.*

5Dort ift fie 2£ bis 3| guß mächtig, t)on mittelmäßiger Dualität unb ift nur für lo=

lale Serwenbung abgebaut worben. 2)er Slbftanb, welcher SRo, 5 t>on 5Ro. 6 trennt,

ift giemlid^ fc^manfenb, er med^felt gwifdjen 35 unb 60 guß. 2tn ben $lußl)ügeln ift

Äo^Ic Wo. 5 bei (gUiotSöttte, Sro£on'3 3tun unb Sloan'3 Station bem 2lnfd>ein nadj)

ibentifigirt worben. 3ftre 3ftäd)tigfeit beträgt bort ungefähr brei guß
;

fie lagert auf
geuertljon unb Äalfftem. 51m <Sro£on'<S 3tun befinbet ftd) bie ßoljle, meldte als bie

Sloger Äoljle erachtet morben ift, 90 guß über ber „Strip Sein" — Äo^leSRo. 4 —

;

bteS mad&t e§ wal)rfd)einlid), baß fie Äo§Ie SRo. 6 ift unb baß 5?ol)le 9?o. 5 bort entfernt
würbe unb burdf) baS feljr mafjige Sanbfteinlager, meines auf Äo^le Wo. 4 liegt, erfe£t

wirb. 3n bem So&rlodj, weld)e§ na^e ber 9Künbung be§ äBtH'ä 6ree! angelegt
würbe, fott 41 guß unter Äoijle 3to. 6 eine ffoljle burd)bol)rt worben fein, meiere
wal)rfd)einlid> Äo$le 9?o. 5 ift ; in bem Serfud)3brunnen, melier oon £rn. Slpnn bei

SteubertmOe gebohrt mürbe, befinbet fic^, mie um mitgeteilt wirb, 54 guß unter
ßot)le 9io. 6 eine 2| guß mächtige Ko^Ie unb in bem Scfjadjt be§ 2Balgwerfe3 ift 44
guß unter ber „Sd)ad)tfd)id)te" eine t>ier $uß mächtige Äoljle erreicht morben. 5Diefe

ftnb of)ne Bweifel biefelbe Äo$Ie, unb menn „Sd)ad)tfol)le", mie mir »ermüden, 9to.

6 ift, fo ift bieg bie „Stoger Äol)le". SSeiter füblid; ift feine Spur berfelben gefunben
morben.

Ä o ^ I e 31 o. 4. — 3n einem Slbftanb oon 50 bte 70.$uß unter ber Äo§le 3io.

5 fommt eine Äof)lenfd)id)te oor, meiere im E&ale be3 §JeHoro (Sreef unb im Styale be§
Df)io gluffeä gwifdjen Sinton unb Sloan'3 Station giemlid) perfiftent ift. 2)ie3 ift

jene ©d)id)te, meldte als bie „Strip Sein" an genannten Drten befannt ift; fie mürbe
fo genannt in Slnbetradjt be§ UmftanbeS, baß fie gleid) ber „Strip Sein" oon Sa*
lineoille (Äo&Ie 3lo. 7), juerft mtttelft Xagbau (Stripping) unb «rechen im ©runbe
unb an hzn 2Bänben beS ST^aleg geförbert mürbe, ^n ber Siegel befi^t fie eine 3R&&
tigfeit oon 2J guß ; e§ ift eine l)arte unb glängenbe Äoljle, meld;e menig Sc^roefel,

aber eine große SRenge 3lfd^c enthält, »ei £>ammonb<3t>iiIe ift fie in ausgiebiger

SBeife ah^hant morben ; bafelbft ift fie mit gutem Erfolg gefoft unb mie auc^ gur

©erainnung oon Seud^tgaS in großen üftengen oerfd;idt morben. 2)em D^io gluß
entlang mirb fie mandjeSmal bie „Slodfo^le" genannt, inbem fie in würfelförmigen
SSlödten mit glatten glädjen geförbert wirb. S)te „Strip Sein" t>on §ammonb§t)iHe
ift ma^rfdjemlidl), aber nid^t fidler, ibentif^ mit ber Seetonia unb ber §artforb Äo^le
t)on ßolumbiana Gounh;.

Ä o \) l e 31 o. 3. — SDteS ift jene Stolle, roeld&e im unteren £bal beS ^eHorn
6reef al§ „Greef Sein" befannt ift

; fie würbe fo benannt, weil fie in ber Siegel nalje

bem »ac§ (6reef) unb manchmal im Sadjbett gefunben mirb. Sei ^ronbale beträgt



'SleffcrfohSoüttttl. ?20

ber Slbftanb, welcher bie ®of)le 9?o. 3 unb 4 r»on einanber trennt, 18 %u% Bei Sinton

20 %u% bei StcGo^S Station 36 §u£, bei (SHioiSmlle 34 $u|, am 6roson'3 3iun 15

$u% unb am S^lanb greef 22 gufc. tiefer ßmifcljenraum ift §um großen %ty\l mit

fdjroargem Schieferten angefüllt, meldjer von eifenerjfnollen burd)fe|t mirb ; ein

äfyntidjer Schieferten mirb manchmal über Äofyle 3lo. 4 angetroffen. 2)ic „Sreef

SSein" ift in ber 3tegel 3 bi§ 4 %u% mächtig, liefert eine meiere, badenbe, fdjmefek

faltige Äol)le, meldje für feinen befonberen ßroedE {jocJjgefdtjäfct ratrb. grüner raurbe

fie im Xfyah be3 DeHoro ßreef bie „Saljfofjle" genannt, inbem fie einen großen

^eil beö SBrennmaterialeä, meld)e3 bei ber ©erainnung non Sai§, roeld;e bort t>or

sielen ^ö^ren betrieben roorben ift, benötigt mürbe, geliefert fjat.

Unter Äotyle 3lo. 3 ift tin mädjtige^ $euertl)onlager ; biefer §euertl)on mirb §ur

§erfteHung r»on feuerfeften Sadfteinen, Sopfraaaren, Serracotta, u. f. ro. benü£t,

roeldje bem Dfyio entlang an tnelen Drten in ben Gountteä ßolumbiana unb Keffer*

fon betrieben wirb. ^n S°^9 e be§ Umftanbeä, baj$ bie Äofyle %lo. 3 mit biefem roid)*

tigen £l)onlager üergefeüfdjaftet ift, wirb fie manchmal aud) bie „Xljonfofjle" (clay

coal) genannt.

2öie auf einer oorauöge^enben Seite erwähnt mürbe, fommen im nörblidljen

%i)t\l r»on ^efferfon ßountt) fcünne $ol)lenfd)idf)ten unter Äoljle 9lo. 3 vor. SDiefe

finb an sielen Stellen mittelft So^rungen erreicht roorben ; ben SBerid^ten ber 33or)rer

gemäfj foU ein Kohlenlager oon abbaumürbiger SMäd^tigfcit unter bem SSett be$ Dljio

bei SRcßotj'S Station, Sloan'3 Station unb ^iero Sumberlanb sorljanben fein.

Sd)ad)te mürben getrieben, um biefe.Äoljle bei ^zn beiben le|tgenannten Drten §u er*

reiben, aber man fanb, baft fie $um großen üEljeil au§ fd^marjem Sdjiefertfjon befteljt

unb t^atfäcfjlid) wertlos ift. Db bieä ber ^Repräsentant ber Äoljle 9?o. 1 — ber

JJtaffiHon Scfyicfyte — ift, ift nidjt be!annt ; roenn bie§ aber ber %aü ift, bann Ijat fie

in biefem %f)txl be3 Staate^ fidf) fo oerfd)ledf)tert, baft fie roertf)lo3 ift.

3Son ber ©renje $ennft)lt)anien3 bis ju öroron'3 Station finbet man Äoijle %lo.

3 unb 5Ro. 4 auf faft bem gleiten relatioen 9Ztüeau ; ba fie fo nalje bei einanber unb

fo nafye ber ßifenbafyn liegen, bilben fie einen auffälligen §ori§ont, meldten man oljne

siel Scljtsierigfeit »erfolgen lann. %fyxt Sbcntifi^iritng wirb ferner buref) ba§ maffige

Slljonlager unter ber Äol)le SRo. 3 bttref) unb bie fd)roar§en, ©ifener§ füfyrenben Sd^iefer^

tl)one, meldte bamit t)ergefeßfd)aftet finb, leidster gemalt. Äeine ber beiben Sd;id)ten

ift auf biefer gangen Strecfe abfolut continuirlidf), benn bie eine ober bie anbere fel)lt an

mehreren Drten, aber bie Scl)id;tengruppe, t>on melier fie einen %fytil bilben, lann

an allen bajroifdfjenliegenben fünften erfannt werben unb bilbet eine bequeme unb

juoerläffige SBafte, t)on melier au§ bie lofalen Slbt^eilungen ftubirt raerben fönnen.

Süblid^ oon Skonm'ä Station begeben \iä) biefe Äo^len unter ben %lu% unb finb roei*

ter füblid^ nid^t fidler ibentifijirt morben. 2öir fonnen jebodf) folgern, ba^ bie unterfte

Äol)le, auf meldte man an ber Sftünbung be§ SEBifll'S 6ree! in ben ^Brunnen von

3D?c®lrorj unb ?)ocum 95 unb 92 gu£ unter ber „Sd^ad^tfo^le" ftiefe, eine berfelben

ift, r»ermutl)lid) ^o. 4. ®ie Äol)le, meldte in ben 55ol)rlödf)em bei SRingo 130 g-uft

unter ber „Sc^ad^tfo^le" unb in bem eint s
Ifteile unterhalb 2Ringo befinblid&en Del*

brunnen 147 gufc unter ber „S(^ad)tlo^le" gefunben mürbe, fann für bie Äoljle 9^0. 3

G-47
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erachtet werben. !gn einem 33of>rlod(), weld)e§ in -JBeft 93irginien gemalt würbe, ift

biefelbe Soljle 129 %u$ unter ber ©teubenoiße Äofyle getroffen worben. %n allen

biefen unb fielen anberen Sofyrlöcljern, roeld^e im centralen %§eil be3 @ountr)3 ange=

legt würben, ift leine tiefere abbauwürbige $ol)le gefunben worben.

^oftafgeoCogie.

2luf ben oorauägefyenben ©eiten ift eine lur§e Ueberfid^t ber Dberflädfjeneigen*

il)Ämlid)feiten unb be§ allgemeinen geologifc&en Skues von ^efferfon ßountp mttge=

tfyeilt worben. 3luf ben folgenben ©eiten werben bie d)aralteriftifci)en @tgentf)ümlid(^

leiten gewiffer untergeorbneter SDiftrilte, wcldje ein befonbere3 ^ntereffe bieten, nebft

ber lolalen ©ruppirung geologifcfyer Serfyältmffe, wie fie burdf) ©ruben* ober gabrif-

Unternehmungen erläutert werben, befd&rieben.

gas Qfyat fce$ ^effow greeft.

3>er größere ^T£>etl beö ^aleö be§ nörbltd)en feiges be3 $ellow Greef liegt in

ßolumbiana ßountt) unb feine geologifc^en @igentl)ümlid)letten finb in bem 33eri$t

über genanntes Gounty mitgeteilt worben, aber bie Stationen 3*onbaIe, §am=

monbSüille, Gollinwoob unb Sinton befinben ftd) innerhalb ber ©renken twn Seffer*

fon 6ountt), wie audj ba§ %§al be£ ©ruft Greef unb beS fübltdjen gweigeS beS g)el*

low (Sreel — (Big Yellow Creek). Severe ©ewäffer entfpringen in (Sarroll

Gountg, entwaffem aber bie SonmftipS Brufl) ßreel, ©pringfielb, 3iof$, ©aline unb

$no£. 2)ie ©ipfel ber §ügel in ben £ownfl)ip3 Skufl) Greef unb ©aline ergeben

fid) 200 §uj$ fyod) in bie unergiebige Koljlenformation unb tf)re ©pi£en befteljen au§

Ärinoibenlallftein. Sßeiter füblicfy, in ben Stown(l)ip3 Äno£, 3Rofe unb ©aline, ent=

galten bie fyöd)ften ^unlte bie ^ittöburgl) Äol)le nebft ^allftein
;
fomit liegen alle obe=

reu Steile ber vorerwähnten ©ewäffer in ber unergiebigen ^o^lenformation unb ent=

galten leine abbauwürbige Äofjle ausgenommen wo bie £arlem ©cfyidjte— 9lo. 7b—
wie e§ §uweilen ber %aü ift, eine 5Käd;ttgleit von 2^ %\\% erlangt unb in Heiner

3Kenge abgebaut wirb. 3)ie §ö^e t)on 9tobinfon'S $unft beträgt ungefähr 680 gufc

über bem @rie ©ee, unb bie Oberfläche beftnbet fidf) 150 $ufc über bem Ärinoiben=

Äallftein.

Sie Ijöcfyften ©efteine biefer ©egenb befinben ftdf) im oberen Xfyeil ber unergie--

bigen 5£ol)lenformation, welche biö ungefähr 50 gufe von ber $ttt£burgl) So^le rei=

tytn. ©ie befielen jumeift auö gelben, brühigen ©anbfteinen oben unb aus olinen^

farbenen ©djiefertljonen unten bis §um ßrinoibenfalffiein. Ungefähr 10 gufc über

bem Äaliftein lommt eine Äofjlenfd&id&te oon 12 bis 18 3oH 2Jiäd)tigleit twr. 2)er

Ärinoibenlallftein ift Ijter 2 bis 8 %u$ mäd)tig unb bie ©arlem Äo^lc 30 3oH. 33et

§ammonb3mlle finb Äoljle 3lo. 3, 4, 5, 6 unb 7 entblößt. ©el)t man auf bem ®u

fenba^ngeleife nad) ©alineoiUe, fe finbet man, baß Äol)le 9lo. 3 unb 4 hü ©aliäburi)

unb 9lo. 5 bei bem großen 2)urd)ftic^ unter ben Sacfy fi<^ begeben. Äol)le 9to. 6 be=

gibt fiä)
gerabe unterhalb beö ©täbt^enS ©alineoitte unter bie ©ol)le be§ ^ale§,

lommt aber bei ber ©tation wieber l>ert>or unb ergebt fid^ rafcf) gegen ffieften unb

Sorben l)in, fo ba^ Äo^le 3io. 5 am alten Salzbrunnen bei ber ©teilweise fid^ jeigt.
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SBenn man im 2$ale be£ Sig gMom Sreef rjinaufgerjt, bemerft man faft genau

benfelben gcologifd^en Sau. 3^iWen £ammonb3tn8e unb ber SJiünbung beä Srufl)

Greef begeben fid) Sofyle 9to. 3 unb 4 unter bie Oberfläche unb werben nid^t mieber

gefeljen. Oberhalb ber ÜRünbung be3 Srufl) 6reef fenfen fid) Äoljle 5, 6 unb 7, bte

ßofyle 9lo. 5 Derfcfyroinbet unb sJio. 6 gerabeinber£öfyebe§äBafferfpiegeläbe3Sadje§

fid) befinbet. Sei ber Sunnelmüljle ergeben fid) bie ©eftein3fd)td)ten abermals unb
$ol)le 3to. 5, 6 unb 7 werben fämmtlid) bloßgelegt. Äol)le 3to. 6 ift l)ier ungefähr
4 $uß mächtig unb etliche 40 guß unter if)r erfdjetnt Äo&le iRo. 5. Ungefähr 90 guß
barüber erbltdt man baö 3utagetretenbe einer Äo^Ic, meldjeä marjrfd&einlid) ^en tylafy

ber Äo^le 9?o. 7 anbeutet ; nodfj £>öE)er aber befinben fid? ber Ärinoibenfalfftein unb
bie §arlem Äoljle.

Sei 3Jtorctonm erblidt man brei ^or)Cenfd^id^tcn ; bem Slnfcrjein nad) finb e3 bie=

felben, raie bie bei ber £unnelmül)le entblößten. 2luf Sorrance'S ©runbftüd ift bie

unterfte <Bcr)id)te 3 guß mächtig
;

tyre Äoljle enthält oiel ©djmefel unb fyateinz große
äle^nlic^leit mit ber ber „9toger Sein". Sie nädjfte <Sdf>id)ie liegt 50 guß Ijö&er unb
ift 4 guß mächtig

; fie giebt netto mel)r als brei guß guter Äoljle ; ber SBerluft roirb

burd) einen fdf)teferigen Streifen Ijeroorgerufen, melier im oberen £l)eil fid& befinbet,

eine gigent^ümlidtfeit, meiere bteÄo^lenfc^id)te mit ber „Sig Sein" beim ©alineoiHe,
ir,r n>af)rfd)einlid)e§ äequfoalent, gemeinfcr;aftlicr) befifct. ©ie enthält febod) I)ier me=
niger <Sd)mefel, als geraöljnlid) in ber „Sig Sein" gefunben mirb. Sie obere ©djtdjs

te, meiere 60 guß über ber Ie$tem>äl>nten liegt, foll 28 3oH mächtig fein.

Sei ;Kebo erblidt man bie untere t>on ben ermähnten brei ©d^id^ten nafy Um
Sßafferfpiegel be3 Sadjeö, unb eine 9J{eile rocftlidj oon biefem Sßunlt begibt fie fid)

barunter unb r-erfc^minbet. Sic oberen gmei ber brei unteren entblö^tm Äo§lenf$i$s
ten fe£en ftd> bem änfd&em nad; bis jur (Sountygrenje fort, geigen fiel) aber nur in

3utagetretungen. @in Sager Ijeßgrauen ÄalfftemS erfdjeint IjalbraegS jrotfdjjen ber

unterften unb ber mittleren 6djict)te.

3n ber unergiebigen Äol)lenformation, meldte bie meftlidf) oon ber Sount^grenge
liegenben §ügel bilbet, jeigt fid^ ber Ärinotbenfalfftein mit feinen begleitenben Sd)tdj=

ten in auffälliger SSeife ; mir erhalten folgenben SDurd^fd^nitt

:

Suß. 3oa.

1. Otioenfarbene 6c£)tefert§one unb ©anbftein 70

2. ßo$le(7c)
. _ 18

3. $feuert§on 20

4. ©rime unt> totfe ©tfnefertl)one 15 bia 20

5. ^rinoibenfatfftetn 2 6tö 8

6. $ol)le („§arlem Sein") 30

7. geuertljon 2

8. ©rimer ©c^iefert^on unb fd)teferiger ©anbftem 50 M3 60

9. Äoljle(7a) 12

10. Dliuenfarbene ©djiefertfyone

3n bem £l)ale be3 Sig §}etton> Sreef mürbe auf ber Dberflädje be£ Sanbe§ fein

Srift gefunben, aber einige menige trangportirte ©teinblödfe finb bei einem garm^aufe
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gefetjen roorben, fie foHen aus bem Sett beS 23ad)e§ ftammen. £)iefetben txmrWtt

wafjrfdjemltcb burd) einen Nebenarm biefeS ©ewäfferS herbeigeführt, toeldjer bis gum

Sftanbe beS SriftgebteteS reicht.

einige von £rn. ©. Ä. ©ilbert aufgeführte Beobachtungen betreffs ber 3Ud)tung

ber gugen in ber Äofyle biefer ©egenb lieferten folgenbe (Srgebniffe: gwei teilen un=

ter^alb ©alineoiß* »erlaufen bie £auptfpaltungSebenen 31. 60° De., beiden) ©aliS5

bürg unb gronbale 31. unb ©., am Big §)eUott) Greef, na^e »ruft Greef, 9t. 50° De.

2ln ber 9Künbung beS »ruf!) Greef befinbet fid^ ein ifolirter ©efteinSl)ügel, n>el=

d^er t)on ben angrengenben §od)lctnbern auf ber einen ©eite burd) ein augenfdjeinlid)

alte§ glußbett beS Srufl) Greef ober Big g)eHora Greef — ein ©trombett, roeldjeS

feit langer Seit von bem ©ewäffer, welkes eS btlbete, oerlaffen Sorben ift, — ge*

trennt ift.

25er ©anbftein über Uofyk Sfco. 6 am Big g)ellow Greef enthält t>ielc Buargfie*

fei, welche fo groß, wie Grbfen finb, roie eS au$ gegen Dften in Golumbiana Gounin

unb gegen SBeften in SuScarawaS Gountn ber gall ift. deiner ber unter Äol)le 9lo.

6 oorfommenben ©anbfteine geigt biefe Gigentl)ümlid)feit.

2We Äalffteine biefer ©egenb geigen eine Neigung, Inollig gu werben, unb bie

ßalfftetne unter ®o\)U 3lo. 5, 6 unb 7 unb ber fd)tt>arge foffilienl>altige Äalfftein,

welker am SibbaH 9iun unterhalb ©alineoille 30 guß über ßof>Ie 3lo. 7 liegt, ent=

galten fjäuftg wmgige gerollte ©djalengel)äufe — Spirorbis carbonareus. 3Kan

vermutet, baß bie3 bie Äaltröljre eines sJüngeInmrmS ift, welcher ben ©erpulen einU

germaßen einlief) war ; Ijäufig finbet man biefe Stieren an ^flangenblättern Rängen,

meldte in baS SBaffer gefallen roaren
; fie bebeefen aud) in ungäljligen Mengen einige

Oberflächen ber Äannelfoljle unter ber „Big Bein" Ui Sinton.

2ln mehreren Drten am §f)ettoro Greef ift ein glimmer^dtiger Äalfftein, melier

etliche gmangig $uß unter ber „9ioger Sein" (Äo^Ie Wo. 5) liegt unb t)on Stall burd&go*

gen ift, fo baß er einen „Baftarbfalfftetn" ein eigentümlich gäl)eS ©eftein— bilbet.

2)erfelbe enthält etwas Gifen unb bie entblößten Dberfläd)en finb l)äufig braun, wäl)*

renb im ^nnern baS ©eftein nod) blau ober grau ift. ©einem gutagetretenben ent*

lang oerwittert eS mit abgerunbeten Gcfen ; bteS beweift, baß es 'löslid) ift.

Biele @erüd)te finb im Umlauf, baß am »ig §)ellow Greef Bleiglang entbeeft

worben fei, unb biefe ©atf)e wirb in t>ieleS ©el)eimniß eingefüllt, als ob fie von

großer 2öid)ttgfeit fei. SDieS ift jebod) genannter Dertlid)feit nid)t eigentümlich,

inbemfaft jebeS Gountn im ©taate feinen Bletmann befifct, melier behauptet,

mistige Sager biefeS 9JktaUeS gefunben gü Ijaben unb fid) einen gewiffen ©rab einer

billigen Berühmtheit fabrigirt, inbem er vorgibt, im soefi^e eines mistigen ©e^eim*

niffeS gu fein, meines er forgfaltig bemalt. 3Kit aufrichtigem Sebauern, -fold^e ^ßer=

fönen beS Kapitals gu berauben, melcbeS fie mit fo großem Vergnügen, raenn nic^t

©eroinn, I)anbl)aben. fü^le id) mic^ gegmungen gu fagen, baß alle biefe @erüd)te über

baS 2luffinben mertljooller »leiabern, ober bie oerroanbten ©agen über baS ©ießen

von Äugeln feitenS ber ^nbianer au§ ^lei, meines an getoiffen verborgenen $lä|en

erlangt tourbe, betreffs D^io entmeber beabfic^tigte Betrügereien ober gantafiegebilbe

finb ; benn eS ift bis jefct nic^t nur lein wertvolles »leilager im ©taate gefunben
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roorben, fonbern man Ijat genug oon bem geologifdjen Sau be£ ©taateS fennen gelernt,

um bie Sel)auptung gu rechtfertigen, bafc nichts ^Derartiges l)ier oorfommt,

3Tuf bem ganbe am »ig tytüoxo Greef gibt es Diele 2Berfe ber §ügelbauer. ©in

©oljn beS §rn. ^ameS ©orrance teilte uns mit, bafe er auf bem §od)lanbe mehrere

§ügel eröffnet unb aus biefen eine gro£e änjaljl bearbeiteter geuerfteine unb an*

berer ©teingerättje erhalten Ijabe. Sine Heine Strecke oberhalb SWoretonm foll ein

ijalbinfelförmiger §ügel, melier einen £l)alumn>eg beijerrfdjt, t)on einem alten $ort

gefrönt fein, unb n>aS bem 2infel)en nad) ein äfynlidjeS SDenfmal gu fein fd,eint, ift

t)om §aufe beS §rn. SDorrance aus fidjtbar. SBenn man tfyalaufmärtS fiejjt, erblidt

man, maS ein großer fünftlid) aufgefdjütteter §ügel gu fein fdjetnt, auf bem nörbli*

$en @nbe einer niebrigen 2lnl)öl)e, meiere vom fübltd;en SRanbe üorfpringt.

^xonbate.

$5er bei ^ronbale aufgenommene ©efteinSburd)fdmitt ift auf einer anberen Seite ab-

gebilbet. ®erfelbe ift für bie ©eologie beS gangen nörbiidjen Steiles beS (SountyS tp*

pifd). SDarauS erfie^t man, bafe bie obere §älfte beS £ügels auS ben ©efteinen ber un*

ergiebigen Äo^Icnformation befielt, unb graar Ijauptfädjltdj aus rotten unb grünen ©d)ie=

ferttjonen mit einem ©anbftein am alleroberften %l)z\l ; barunter ift eine fed)S 3oß

mächtige Äof)le mit einem bünnen $euertf)onftreifen, unter meinem ber Slrinoibenfaif*

ftein unb eine blofce ©pur ber §arlem Äoble fid) befinben. SDie „©almemtte ©trtp

^Beirt" —- Äoljle 9to. 7 — ift l)ier 2 bis 3 gufc mächtig uno mtrb md)t abgebaut.

Ungefähr 50 gufc barunter ift bie „Stg Sein" mit 5i gufe 3Räd>tigfeit. SDtefe liefert

baS Brennmaterial für baS äBalgrrerf. 3*)re Äoljle befifct ben allgemeinen 6l)arafter

unb bie burd)fd)nittlid)e ©üte ber Äoljle 9£o. 6 biejer ©egenb. ©ed)gel)n bis ad)tge£)n

gufe unter Äol>Ie 9to. 6 befinbet fid) eine $ofylenfd)id)te oon 2J gufc 5Käd)tigfeit,

meldte manchmal für bie „9toger Siein'' — SRo. 5 — gehalten mirb, eS fdjeint

jebodj mal)rfd)einlid)er, bafe eine bünne ßol)lenfd)id)te, meldje '60 gufc unter ber

„Big Sein" liegt, als Jto^Ie SRo. 5 erachtet werben follte. Ungefähr 55 gufe unter

ber le^termciljnten Äo^le liegt Äo&le Wo. 4 — bie „©trip Sein'
1 — fie ift 2£ gufc

mächtig ; 18 gufc unter biefer befinbet fid) bie „Greef Sein"
; fie ift 3 gufe unb 3

3oü mächtig.

(£in Soljrlod), raeldjeS oon §rn. SDauib Morgan, bem Xfjeil^aber unb Seiter ber

^ronbale ©fenmerfe, 80 %u% unter ber ,,Greef Sein" angelegt mürbe, brang burdj

©c^iefert^on unb ©anbftein, tueldjer eine Äot)lenfc^ic^te oon ungefähr einem %u§

TOäc^tigfeit enthielt, unb enbete in einer anberen von gleicher 9Jtäd)tigfeit. ®iefeä

Sol)rloc^ erreichte nic^t bie ©ol)le ber Äol)lenformatton, meiere 50 bi§ 100 guft tic*

fer liegt ; e§ ift jeboc^ faum mal>rfd)einlic^, ba£ irgenb eine abbaumürbige So^le ge=

funben morben märe, menn man ba3 Soc^ tiefer gebohrt l)ätte. Ä'o^le 5Ro. 1 befinbet

fid) 150 bi§ 200 %\x% unter ber „Greef Sein", ift jebod) in ^efferfon 6ountp noc^ md)t

gefunben roorben.

5Da§ Srennmaterial, roeldjeS in bem §od)ofen bei ^ronbale oerraenbet mirb, be=

fte^t aus | ^ofS unb i Stolle, beibe aus ^o^le 5to. 4, ©ine fe^r compligirte

Äot)lenmäfc§erei ift tyier errietet morben, um bie Äo^le 3lo. 6 oon i^rem ©c^n)efel*
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cifen §u befreien unb $of§ barauS ^ergufteEen. 33i3 jefct f)atte ber Serfud^ nur tna*

feigen (Srfolg unb bie StoU, rvttyt an% ber gerochenen $o*)le %). 6 gewonnen toet*

ben, finb fdjledfjter, als bie au§ Äo^le *fto. 4 fyergeftettten.

Stnafyfen ber ^ronbale $ol)len finbet man in ben Tabellen am ©d)Iuffe btefe§

ÄapitelS.

^ammontetnlTe.

SDer f)ier uorfommenbe ©eftetnSburc^fdjnitt ift roefentlidj berfelbe roie bei 3*om

bale, aber bie §ügel finb nid)t fo fyofy unb erreichen nicfyt mefyr ben ürtnoibenfalfftein.

Sie „©trip SSein" — $ol)le SRo. 4 — ift bie <5d)id)te, meiere fyier trorroiegenb abge*

baut wirb. (Sie ift ungefähr 2J guf; mädjtig, iljre Äoljle ift fe^r rein unb glänjenb

unb befttjt nur einen geiler, fie enthält nämlidf) eine ungewöhnliche 3Kenge Slfdje.

©ie ift uerljältnifemäfttg frei uon ©cfyroefel, wirb in würfelförmigen Sölöden gebrochen

unb ähnelt im ausfegen ber ^ßittsburgfy Äoljte. Sie liefert ausgezeichnete Äofe,

weldje £)ier in ausgiebiger SBeife gewonnen werben. S)ie Äoljle ift auefy trielfadf) gur

©ewinnung von SeucfytgaS oerwenbet worben.

SDte ©ruben unb Äolöfcn gu £ammonbSt>iHe finb ©gentium beS §rn. £• SB.

SBallace unb ber £ammonbSmHe Äofylen= unb ÄofSgefeßfdjaft.

Setreffs ber Slnalgfen ber §ammonb§t)itte Sofjle felje man bie Tabellen am

©d&luffe beS Äapitete.

eoffiutuoob.

S)er geologtjcfje SDurd^fd^nitt ber §ügel bei ßoHmwoob ift folgenbermafeen :

1. ©djiefertljott unb ©anbftein 30

2 ßo$le 9U. 7 3MS4
3. geuerttyon, Äalfftein, ©djtefertljon unb ©anbftein 35

4 Äo$le 5^o. 6 3

5. geuertljon unb ßalfftein 8

6. ©djiefertfyon unb ©anbftein 50

7. Äo^Ie yeo. 5 2

8. $euertf)on 4

9. ©eiber tfjomger Äalfftein 3 MS 7

10. ©anbige unb t^ontge ©djiefertljone 52

11. Äo$le3fco. 4 2 6

12. geuertfjon 3

13. eanbftein 15

14. Äo^lc 9ßo. 3 3biS4

15. geuert&on 5 MS 6

§ier, rote an anberen Drten im Styale beS g)eHoro .Sreef, burd^ieljen galjlrei$e

SRierenersftreifen bie ©djiefertlpne. §r. <§. Ä. SoUtnS liefe eine Steige ber auf feinem

©runbftütfe üorfommenben @rge von SJJrof. $. 2. Gajfetö mit weiter unten folgenbem

gtefultat analpfiren. deines biefer @r§e ift bis ie$t abgebaut roorben unb eS unmög=

lid) 3u fagen, ob irgenb eines berfelben gewinnbringend abgebaut roerben fann. 5Die

@r$e, welcfje 1 unb 2 numerirt finb, fommen t)on unter ber Äoljle 9to. 3 ; bie 3 unb

4 numerirten §wifc§en ber „Sreef SSein" unb ber „©trip SBein", bie übrigen von über

ber "Strip Sein".
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Jiintott.

Sie ©eologte be§ unmittelbar um bic SKünbung be3 ?)eIJom ßreef liegenben
Sanbeä ift in biefem 8erid)t melfad) ermähnt unb einigermaßen eingeljenb in bem
33erirf)t über Solumbiana 6ount^, meldjer ein befonbereä Äapitel biefeö S3anbe§ bil*

bei, betrieben morben. Sie £ügel, roeld^e Ijier ben D$io begrenzen, ergeben ftdj

ungefähr 500 gufe über ben SBafferfpiegel be3 gluffeä. 3n ben oberen brei günftefo
biefer plje befielen fie auä ©$tefertl)onen ber unergiebigen ÄoE)lenformation, roä>
renb bie barunter befinblid^en 200 gufc alle abbaumürbigen ßofjlenfd&td&tcn biefer Se*
genb enthalten. 3Jlit einer geringen lofalen ©d^roanfung ift biefer SDurd^fdjnitt pa*
raHel \>em bei ^ronbale

; ber gatt be3 g)eUora (Sreef l)ält Schritt mit ber füböftltdjen

Neigung ber ©eftem§fd)idfjten.

Rof)U Wo. 7 liegt auf ber ©übfeite be§ SSIocf £oufe Stirn 166 gufi über ber ©*
fenbal)n unb ber Äoljle 9Zo. 4. SXuf ber SRorbfette unb nalje ber Station ift fie 180
gufc unb meiier gurücf bei ber ©roff'S ©rube 194 gufe über ber ©fenba&n, meldte
tyrerfettä 115 guß über bem @rie ©ee liegt. ®iefe Äoljle ift 3 bis 4J %u% mäklig
un\> mürbe fett langer Seit in ber ©rube be3 §rn. & ©roff abgebaut, mooon fie ben
tarnen „©roff Äoljle" erhalten l)at. 3§re Qualität ift gut. Stuf ber SBcftfeitc beä
Slocf §oufe 3tun fommt fie cor, ift aber nid&t angebrochen morben. ®er 2)ur<$ftf)mit

auf bem SDiamonb ©runbftüd ift folgenber 3lrt

:

1. ©djiefertljone ber unergiebigen Äofytenformation 275
2. fto$le 3*o. 7

"7.7."'"
8

3. geuertljon 4
4. ©d)iefertl)on 20
5. ©rauer ÄoWftcin 777 5
6. ©anbfiein unb ©ajiefertljon 50
7. Äo§Ie 31 0. 6 777777.7777. 7
8. $euertf)on

. 5
9. groifa^enraum — üorrotegenb ©a)iefertl>on xmo Sanbftein, fott Äoljle Wo. 5

mit Äalfftem barunter enthalten 70
10. ©djraarjer <Stt)iefert£)on mit ©ifenerj 15
11. Äo^le «Ro. 4 („Strip") .7/.".'!!!"."!!".".'

2
12. geuerttyon unb Äalfftein 4
13. ©ajiefertfyon mit ©ifeneq 20
14. Äofcle Wo. 3 („<5reef") 7777777 4
15. geuertfyon 5
16. ©tf)iefertE)on unb 6anbftein mit einer bünncn Äofjlenfd&idjte big jum ging.. 17

Sei 2inton ift Äoljle 9io. 6 mächtiger, aU an irgenb einem anberen Drte im
nörblirfjen S^cil bes ßountr,

; fie ift geroöl;nltd^ 6 bi§ 7 gufc mächtig, erreicht aber

ftellenmeife eine 3Kädjtigieit oon 7 §ufc unb 3 3oH. ©ie liefert eine ungemein
baefenbe Äoljle oon burcfjfdmtttltrfjer ©üte, enthält eine beträtfjilidje 9ftenge ©c^roefel

unb $eigt tyre gemö^nlid;e Sroifd^cnlagc. Die ©rube, meldje auf bem ©runbftücfe
ber SDiamonb Äoljlencompagnie in biefer ©d&idjjte angelegt mürbe, bietet ein befonbe*

res miffenjdjaftlicljeS ^ntereffe, inbem fie eine auffaHenb intereffante ©ruppe non fjof*

filien geliefert l>at. SDie§ finb bie Stefte oon giften unb SBafferfalamanbern ; unge*

fär)r jwanjig ©pe^ien ber erfteren un'o faft gmeimal fo uiel ber lederen finb bereite
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befdfjrieben worben. Alle biefe finbet man in einer ©dfjidfjte 5?annelfof)le twn 4 bis 6
&oü 9fläd)tigfeit, weldje unter ber SBürfeBoIjle liegt, SDiefe Sage Äannelfoljle wirb
an feinem anbeten Orte gefunben, wo Äoljle SRo. 6 in biefer ©egenb eröffnet worben
ift, waljrfdjeinlid) befifct fie eine befdjränfte AuSbeljnung. 2Bie in ber allgemeinen

im jroetten Sanbe enthaltenen Ueberftdjt ber 2ßeife, in melier Äo^le fid^ bilbete, nadj*

gewiefen würbe, finb fämmtlidje J?anneüol)len aus Söaffer abgelagert worben ; biefe

anficht wirb burcf) ben Umftanb beftätigt, baft alle in ber Sintern £ol)le gefunbenen

Ueberrefte 2Baffertl)ieren angehörten.

£>ie SilbungSweife biefer intereffanten Ablagerung mar bem Anfleht nadj foU
genbe : Äoljle s

Jio. 6 nafym als Torfmoor dm Vertiefung ber Oberfläche ein, aber ber

tieffte Streit biefer Sobeneinfenfung mar eine 3eitlang eine Sagune, trieHetd&t von
Sano umfdjloffen, tneHeidjt aud) mit bem 3Reere oerbunben. $n biefer Sagune leb»

ten unb ftarben wäljrenb ungegarter Qaljrtaufenbe gifd)e unb fdjwimmenbe ©ala*

manber, meiere unferem heutigen Menopoma unb Menobranchus feljr äljnlidf)

waren. %m Serlaufe ber $eit übermudjS biefe Sagune burdf) bie Ausbreitung beS

*Pflan$enwud)feS, melier auf tyren Ufern gebtel), gerabe fo wie Ijeute nod) viele Heine

Seen im nörblidjen %ty\l unferem ©taateS in Xorfmoore oermanbelt werben.

gür ben Paläontologen gibt es wenige Drte auf ber @rbe, weldje intereffanter

für ifyn finb, als bie SDiamonb ©rube §u Sinton, inbem wir bort einen foldjen Slicf

auf baS Seben beS ©teinfof)len§eitalterS werfen fönnen, wk er faft an feinem anberen

Drte ftd) bietet, unb oon ber großen Anjatjl ber bort gefunbenen ©pejien finb ntd&t

mefyr als brei ober tner jemals anberSwo angetroffen worben. gerner ift $u bemer*

fen, baft bie ©rube feineSwegS ifjre ©dfjäfce bereits fämmtlid) erfdjöpft Ijat unb baft

ein großer Sljeil ber bort erhaltenen Ampl)ibienrefte fo gerbrodfjen finb, bafe fe^r wtdfj*

tige Steile iljreS 33aueS nod) unbefannt finb. £)ej3wegen barf man Ijoffen, bafc ^ene,

welche bie ©elegenljett Ijaben, ben Serfud) machen werben, aus einer Ablagerung, weldje

beftimmt ift, balb gänjlicfy abgebaut §u werben, einen fo großen Xfyeil ber wiffen-

fdfjaftlidjen ©cfyä£e, weldje barin enthalten finb, ju fidlem, als möglid).

Son ber 9ioger Äoljle (Äofjle %lo. 5) weift man nid)t fidler, baft fie bei Sinten

tjorfommt. 3)er 9taum jwifd^en Äofyle
s
J£o. 4 unb 9?o. 6 ift auf bem 2)iamonb

©runbftücf bebeeft unb man erblidt feine 3utagetretungen beSfelben. @S würbe uns

mitgeteilt, baft ein Soljrlocf) ober ©d&ac&t, welker in ber 2)iamonb ©rube getrieben

würbe, Äoljle SBo. 5 ungefähr 16 $uft unter ber „Sig Sein'' burdjbrungen f)at ; biefe

Angabe bebarf jebod) ber Seftättgung unb §mar (jtnftdfjtüd) ber ©ntbeefung einer fol=

d)en ÄoljlenfdEndjte unb ifyrer ^bentiftjirung als bie „9loger Sein."

Auf ber Oftfeite beS Slodf §oufe 3Uun erblidt man einen mächtigen ©anbftein

ungefähr auf bem §orijont ber Äotyle 9io. 5 unb nur einen formalen Äo&lenftreifen,

welker genannte ©d;id()te vertritt. 2)ie „Strip Sein" liegt gerabe bem Niveau ber

©ifenba^n bei Sinton entlang, ©ie befttjt eine ^äd^tigfeit von 2 bis 2J %u§
; fie

liefert eine por5üglid)e 5lof)le, gleid) ber bei §ammonbSoiHe.

S)ie „Greef Sein" — Äo^le s
Jio. 3 — liegt ungefähr 20 %u$ unter bem gifen«

ba^nnioeau. SDiefelbe ift na^e bem §otel am Dftenbe ber Srüde, welche ben g)eHom

6reef überfpannt, angebrochen worben. ^in ber gutagetretung jeigt fie eine WläfytiQ*

feit oon 3J gufr, fie liefert eine Äo^le t>on guter Dualität, enthält aber, wie gewöhn*
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lief), t)iel Sdjmefel. Sie würbe f)ier uon ben Saljfiebern tuele 3al)re lang abgebaut,

bie alte einfaßt ift je£t gefdjloffen ; es Jjetßt, baß bie £ol)lenfd^te im §ügel auä=

lief,
— ob in golge eines „Sattete" ober einer äSermerfung, lann je$t ntdjt feftge*

fteUt werben ; belegen ift fie als bie „verlorene Aber" belannt.

@3 mürbe uns mitgeteilt, baß früher eine Äof)lenfd)td)te von oier bis fed^^ guß

2Rädf)tigfeit wenige guß über $of)le STCo. 3 angebrochen rcurbe, baß fie ftd) aber als

lofal befd)ränft ermieS. 2)ie Äoljle mar fel>r roei^i unb fd&etnt vielmehr eine Anf)äu=

fung von folgen Stoffen gemefen §u fein, meiere burd) baS 2Baffer, auS meinem bie

begleitenben Scf)iefertl)one unb Sanbfteine abgelagert mürben, aus i^rer urfprünglt*

d&en Sagerung geriffen unb in einer Sobenfenlung mieber abgelagert morben finb.

SDie „ßreef Sein" ift, mie oben angeführt, in ber ©rube, meiere in biefer ©egenb am

gelegt mürbe, verbrängt morben, unb es ift fef>r mögltdf), baß bie oben ermähnte lo*

lale Ablagerung auS ifyrem SDebriS entfianben ift.

(Sin gutes «etfpiel ber 3Beife, in melier Sd)iefertl)one unb Kopien oor ber Ab*

lagerung ber Sanbfteine, roeldje barauf liegen, abgefeuert mürben, fann man gmu

fdjen ber SDiamonb ©rube unb ber (Stfenbaljnftatton ben Seiten ber (Sifenba^n ent*

lang fe^en. SDafetbft ift ber über ßoljle 3to. 4 lagernbe fd)mar§e Schieferten bur$

SBafferftröme, meldte Sanb herbeiführten unb barauf ablagerten, unregelmäßig ge*

furcht morben. £>er Sdjtefertbon, melier ^ier burd) ben Sa^nbau entfernt rourbe,

jeigt bie meßige unb unregelmäßige untere gläd)e beS SanbftetnS fef)r beutlidlj. Um

foldje ßrfdjeinungen ooßftänbig ju oerftefjen, ift es not^menbig, fid) llar §u matten,

baß Sanbfteine ftets Ablagerungen auS SSaffer finb, meld>eS in rafc^er Semegung fid)

befanb,mogegen@^iefert^onebaö5lblagerung§probult ruhigen 2Baflerö finb, unb baß

ßol)le auf ber Oberfläche fo entftanben ift, mie 1>eut$utage Xorf fid) anfammelt.

Somit miffen mir, baß ba, mo mir ßoijle mit feinblätterigem Sdjiefertljon bebedt fin-

ben, einft ein £l)on, ein Torfmoor ru^ig oerjanl unb mit mel)r ober minber trübem

Sßaffer bebedt mürbe, aus meiern ber ^on als ein Stteberfcfylag fiel) abfegte. 2Benn

Sanbfteine unb Konglomerate über Äot)le lagernbe ScI)iefertl)one unregelmäßig er*

fe^en, fo miffen mir, baß auf bie Sfh^e ber erften «erfenfungSperiobe eine ftürmifdfje

folgte, in melier Sßeßen unb Strömungen über ben «oben beS früher ruhigen 2öaf*

fers fegten unb meljr ober roeniger oon bem meinen Material fortführten unb Sanb

unb $ieS an beffen Stelle ablagerten.

Auf ber Sübfeite beS 2)ettom (Sreef, unb §raar an feiner TOünbung, finb bie ©e=

ftetnSentblößungen feljr unooßfommen. Auf bem £ügel unterhalb beS ^oftamteS

fommt 50 guß über ber @ifenbal)n eine ßol)lenfd)id)te oor. SDiefeibe ift, mie eS fjetßt,

30 goß mäklig ; fie ift maljrfdjeinlid) Rotyt 9^o. 5. 3)er ?piaft ber Äofjle 3lo. 3 unb

4 follte unter ber (Sifenba^n fein. 6in maffioer Sanbftein lommt an biefem $unft

unter bem 33al)nnioeau oor ; biefer mag bie unteren Äoljlen t>erbrängt ^aben ; bie

gntblößungen finb ^u unooHfommen, um biefe grage §u entf^eiben.
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Igott «Äomer.

33ei $ort §omer würbe auf ber garm beö £>rn. 3)e§ (SUemg folgenifer Durdj^

fcfjnitt erlangt:

1. ©djiefertfjon unb ©anbftem 50
2. ^rinoibenfalfftein 4j
3. DUoenfarbene unb rottje ©df)iefertl)one mit etroaö ©anbftein... 158

4. fto$(e 6
5. ©d)iefertf)on 40
6. £ol}le SRo. 7 ij biö 3 8
7. ©anbftein, $f)on unb ©ci)iefert()on 40
8. Unplaftifdjer geuert^on mit plaftifdjem IJ bi3 3

9. ©djtefertljon unb ©anbftein 47
10. ßof)le 91 o. 5 30
11. geuertfyon *.

i

12. Verborgen 75
13. ©rauer ©d)iefert£)on mit fnolligem ©ifenerg 15

14. ^ o^l e 9to. 3— „2f>onf$id&te" ; 3 3oOanneKo|)le unten... 3} bis 4
15. geuertljon 8

(£. unb $. (Sifenbafjn 45 $ufj über bem glufj.

^3ort £omer ift ber erfte Sßunit unterhalb ber TOtnbung be£ g)ellon> 6reef, mo
bie „$ljonfol)le" (clay coal) — „Greef Sein" ober Äoljle SRo. 3— ibentiftjirt murbcib

SDort roirb fie für ben §auägebraud) abgebaut, liefert aber eine feljr fd)ledljte Äofjle.

©ine Spur oon %lo. 4 roirb 20 bis 30 guft barüber gefunben, fann aber bort nid)t

beutlidf) gefeiten werben unb ift roaljrfdjeinlicf) bünn. eine groangiggölltge Sd)icf)te,

welche 90 gufc über ilo^Ie dlo. 3 liegt, ift oermutpd) Äo&le 3lo. 5, jebod) ift bie <8nt*

blöfeung §u ungenügend um btcö feftguftelien.

2)ie Sd)id)te, welche 90 gufe über ber le£terroäl)nten fidf) befinbet, ift bem 2lm
feiern nadj Äo&le SRo. 7, inbem ber $la£ ber Atopie 9fr>. 6 f)albroeg3 groifdjen ben fid)t*

baren Äo^Ien fid) befinbet. Äeine ©pur berfelben mürbe entbedt
; fie mag aud) feh-

len. 2)er SRaum bagroifcfjen geigt fid) gu unooHfommen, um bie grage gu entfdjeiben.

1ßc§otf$ Station.

S3on $ort §omer auä »erlaufen bie ©efteingfc^idjten faft l)origontalbt3 9Jk6o9'3

Station. Sie ergeben ftdjj groar gegen ©üben I)in ein roenig, inbem ber geuertljon

unter Äoljle ^o. 3, melier bei $ort §omer auf bem Saljnmoeau liegt, hü 3Kc6ot)'g

Station 5 ober 6 guf? üb&r bem SBafynförper fid) befinbet.

2Bie in bem bei $ort §omer aufgenommenen 2)urd)fd)nitt fidf) geigt, fommt ein

harter, unplafttfdjjer geuertljon, roeldjer bem bei SKineral $oint unb DJtount Saoage
ä^nlid) ift, ungefähr 150 gufe über ber (Sifenbatyn oor. @r ift mit plafttfdjem Sfjon

oergefeßfdjaftet unb feljrt in otelen 2)urdj|d)nitten, meldte in biefer ©egenb aufgenom-

men mürben, roieber. Seine 9fläd)tigfeit mirb oerfdfjteben angegeben, fie foö 18 3oH
biö 10 gu£ betragen ; eä mürben jebod) feine guten Entblößungen berfelben beobacfys

tet; biö je£t fanb er nur roenig Serroenbung. ^Betreffs feinet roirtljfdfjaftlidjen

2Bert£)e3 fann baljer fein beftimmter $erid)t erftattet merben.
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33ei .üJlcßoij'S ©tatton beginnt eine fd&arfe Sd&id&tenneigung nad) Sßeften unb 6ü=

ben. SDieä geigt fid) am aupHtgften, menn man bie bei SlcCo^S Station nnb bei

5Kem ßumberlanb, 2öeft ^irginien, aufgenommenen SDurdjfdjnitte oergletdjt.

2)er $euertf)on ber $ol)le 9to. 3 bietet eine gute ©runblinie, inbem er eine gut

ausgeprägte Sd)id)te bilbet unb an Dielen Drten in biefer ©egenb abgebaut wirb.

«Bei aJtcGo^S Station liegt biefe Sd)id)te 45 gufj über bem gluffe, wogegen bei SRem

(Sumberlanb fie 100 %u% über bemfeiben 9ttoeau fid) befinbet.

2)er folgenbe, fe^r unooflfiänbige £)urd)fd)nttt mürbe aufgenommen, inbem mir

t)on 9Kc6or)'ö Station bis £aggart
?

3 garm, jroei teilen meftltdj, ben S3ad) hinauf*

gingen.

1. pgelgtpfel mit trielen Srucljftücfen be3 gelben ßalffteinä bebeeft, liegt ungefähr 65

gujj über bem Dljto glufj.

2. Verborgen..'. 81

3. ßoljlenautagetretung. v

4. Verborgen 45

5. Äoljtenjutagetretung — ftarl

6. Serborgen 99

7. ftoljle — alter Slnbrutf) ••• 34

8. 3roifd>enraum, üorroiegenb ©anbftetn unb 6rf)iefer;

t^on 234

9. Äo$le, Saggart'3 (
s
Jio. 5), fd^tec^t 2 6

10. geuert^on, lagert auf ÄnoUen eifenljaltigen ßa&

fteitt-d
5

11. 3nnfd)enraum, enthält, rao entblößt, mächtige Waffen

©anbftetn 95

12. ftofyle, angeblid) bünn

13. ©rf)iefer mit ©ifenerjfnotten 36

14. Äo$Ie 510.3 2 6

15. geuert^on 8 bis 9

Äo^Ic 3^o. 3 befifct bei gjlcßo^'S Station eine burd)fd?nittlid?e 2Jläd)tigfeit oon

ungefähr 30 3oH; fie liefert eine Äoljle oon §iemltd) geringer Qualität, mie geroöljn*

1x6). T>er barunter lagernbe S^on liefert einer gabrif ba§ Material für SDrainir*

röhren unb §o£)l§iegel.

Unmittelbar über ber Äoljle ift ein Sd)iefertf)onIager, meld>e3 ^Rierenerjfugeln

enthält, mie foId)eä @r§ im Sfjale be3 $ellom Greef unterhalb fetner SKünbung unb

auf ber 9torbfeite beö Dt)io, gemöljnlid) jroifd&en ben Äoljlen 3to. 3 unb 4, gefunben

mirb. Suf ber SSirginifd^en Seite be§ gluffeä ift biefeä Sd)iefertl>onlager burd) eine

fernere Sanbfteinmaffe erfefct, rceldje, gerabe mie bei ©mitlj'ä gern), bie Äo&le 5Ro. 4

oerbrängt; e§ ift fe^r mögltd), bafe bie gmei genannten (Entblößungen ^eile beffel=

hm Sanbfteinftretfenö finb, ber bie öaljn eines 28afferftrome3 begeidjnet, melier

über bie Dberflädje biefer ©egenb nad) ber Ablagerung ber Äoljle 5Ro. 4 fegte.

Sämmtlidje Äoljlenfd&idjten in ber Xlmgegenb oon 9ftc@09'£ Station finb, in fo fem

fie unterfud)t rourben, entroeber bünn ober liefern eine geringe $of)lenforte. 2>ie

„Strip a?ein" — Äoljle 5Ro. 4 — ift entmeber bünn ober feljlt, unb bie brei leeren

Sd)id)ten ber unteren Äoljlengruppe geigen eine auffällige ä$erfd)led)terung, menn fie
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tntt iljrer ßntmicftung an ber üttünbung be§ DeHoro Sreef, ungefähr fünf Steilen
weiter nörblic^, zergliedert roerben. 3mifd&en ber „SE$onfo$Ie" unb ber im Seiten*
burd^fd;nitt 5Ro. 5 beseid^neten ift feine ©d;i<$te »on abbaumürbiger 3Käd)tig!cit
gefunben morben.

SDie SRo. 5 genannte fto&Ie ift an mehreren Drten eröffnet morben, ift aber, wie
es $e$t, fd?ieferig unb fäledjt. 3mifd)en 225 unb 243 gufc barüber mürbe früher
auf §rn. £aggart'S grarm eine fto$Ie abgebaut, bie ©rube mürbe jebod) feit langer
3ett aufgegeben, inbem bie Äoljle t>on fd>led^ter Dualität ift. 5Ral)e bem ©ipfel ber
£ügel befinben fid& gmei Äoljlengutagetretungen mit ©tücfen eines barüberlagernben
gelblichen ßalffteinS, meiere raaljrfdjeinlicl) gu ber pttsburgl) ©erie gehören; bie
Sohlen mürben jebod) nic^t angebrochen. £mei unb eine Ijalbe 3Keile fübmeftlicfc
t>on 3RcSo9 '8 ©tation mirb auf ber garm beS §rn. £o^n ffirnnS eine £ol)le abge-
baut. SJtefelbe befi^t, mie es Reifet, eine 3Käd)tigfeit von t>ier %u% unb ift bem 3tn=
fd)em nad) biefelbe, meiere Ui Änopille abgebaut mirb ; ledere ift Äo^le 3lo. 8.

2>er Unterfdjieb im Niveau gmifdjen ben entfpred^enben ©liebern beSShircb-
fänitteS itx SKcßop'S ©tation unb 9?em ßumberlanb ift bereits ermähnt morben
SDte Entfernung gmifc^en ben gmei Seobad&tungSpunften beträgt laum eine 5Weile

•

menn man aber baS «Rweau ber Äo^Ie 3to. 3 - ber „^onfe^te" - unb baS ber
fto$[e 3to. 7 - ber „^rentifc RoW - oergleic^t, fo erfennt man, baft bie 9taqunqm meftlidjer Stiftung ungefähr 50 $ufj beträgt.

2)er 25urc^)fd)nitt bei 9?em ßumberlanb ift folgenberma^en :

1. Strang, »erborgen
60

~
uft

2. *o*le»o.7-
M?ren«r ober ,,©roff< ZZ 4 6tö 5 gufr

3. geuertjon mit eifcn§altigcm Äallftcin 8 gufe
4. 3n)ifd)enraum, geigt fteUenroeife mafftoen ©anbftein 208 ftnfc
5. Äo$le9to. 3-fc$le<$t o

6 **

6. geuertljon ZZ! 7 "

7. ©anbiger geuertfjon Z.Z.7. 10 "

8. harter, blauer Äalfftein ZZZ"Z'"Z'." 3 "

9. ©anbtge unb glimmer^alttge ©djtefertöne 55 "

10. TOjang bis aum gluffe ...ZZ 25
"

Sei 9?em Sumberlanb finb mehrere tiefe Srunnen gebohrt morben. giner ba-
»on mürbe ungefähr 25 gufc über bem gluffe begonnen unb 1100 gufe tief gebohrt
35cm »ertöte ber Vorarbeiter gemäfc mar baS 3iegifter beS SrunnenS, tun aefafet'
folgenbermafcen. 1 p /

1. erbe 1QCfi _

2. ^o^ie z:zz
,

m-

3. ©anbftein !!ZZZZ.'.'" 7 "

4. ©$iefertl)on - "

5. „©fouftein" (©anbftein?) Z"*.'.]" IZZZZ ZZZ*. 7 "

6. ©djtoaraer ©djieferttjon A "

7. Äo^Ie * "

*• 6*ieferi*on ZZZZZ"Z SU
9. SBeifser ©anbftein

* m*'

10. „SBlauftein" * "
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11. ©ifeners 6 goU
12. 2ßetd)er blauer ©ä)iefertf)on 7
13

-
Ä0 $ lc

• 5guf;"6 3oa.
14. „ßongtomeratgeftein", auf raettt)e§ abroeajfetnbe Sagen t>on ©a)tefer=

tfjon unb ©anbftein biö aur 93runnenfof)le folgen.

Darauf würbe tin Sd^ad)t bis gur unteren fioljle getrieben, wobei man fanb,

bafc biefelbe sunt großen £l)eil aus Schiefer befielt unb wertfjloö ift. Diefe Sd)i$te

ift in Brunnen gefunben worben, meldje bei aJlcgorfö Station gebohrt würben; man
f)ielt fie für Äo^le 9to. 1 ; ob fie wirflid) ber Repräsentant ber 9KaffiUon Äol)le ift,

fann nidjt feftgeftellt werben, obgleid; bieS wal)rfd)einlid> ift unb jwar in Anbetraft
be3 Umftanbeä, bafc fie ungefähr bie gehörige Sage genannter Sd)td£)te einnimmt unb
leine weitere Äoljle barunter angetroffen worben ift. 2öenn ber Brunnen, wie oon
bcn Bohrarbeitern mitgeteilt wirb, unmittelbar unter ber Äol)le burd) ein 6onglo*
merat gebrungen ift, fo würbe biefe 2tnftd)t nur nod) wafjrfdjeinltdEjer. Der Sßew
Gumberlanb junäd^ft liegenbe $unft, wo bie Briar £ia Äo^Ie getroffen würbe, ift 45
teilen norbmeftlic^, bei Stmamtte. Der 5Rioeauunterfd)teb §wifd^en ben unteren Rofy
lenfd)id?ten ber beiben Dertlid&feiten beträgt ungefähr 400 gu& ; bie Äol)le bei Sima*
trille liegt 409 gufj über bem @rie See, wogegen bie bei 3lew gumberlanb gerabe

ungefähr in ber §öfye be§ 2Bafferfpiegel3 fid) befinbet.

Der Salfftein, weldjcr bei %lm Gumbcrlanb unter ber „Stljonfoljle" gefunben

wirb, ift bem 2infd?ein naty ibentifd) mit bem, welker bei 2BelteüiUe faft biefelbe Sage

einhält. @r ift in anberen Durc^nitten biefer ©egenb nid)t beobachtet worben unb
fdjeint eine lofale Ablagerung §u fein, gleich mehreren uon benen, welche in oerfd^
benen feilen oon ^efferfon (Sountt) fyöfyer oben in ber Serie oorfommen. $rof. 3.
ä. SB^ite, oon ber geologifcfyen Aufnahme oon $ennfr)banien, ift ber Anficht, bafe

biefer ibenttfd; ift mit bem „eifenljaltigen Äalfftein" oon Rogers. 2öenn bieS ber

%aU ift, bann finbet gegen Dften fyin ein bebeutenbeS 9Käd)ttgermerben ber unteren

Äoljlenformation ftatt, benn i)iex ift biefer Äalfftein ungefähr nur 125 fjufc über ber

unterften beobachteten Äoljienfpur unb bem, wa$ in biefer ©egenb bie Bafis ber

Serie bilbet; wogegen ber „eifenljaltige Äalfftein" in $ennft)toanien etliche 300 %u$
über bem Songlomerat liegt. Darüber Ijerrföt fe^r wenig Zweifel, bafj bie „Greef

Bein" unb bie „Strip Sein" be3 {üblichen Steile« oon Solumbiana ßountt)—welche
bem Df)io entlang continuirlid) oon .Sioerpool bte Sloan'3 Station, »erfolgt mer^

ben fönnen — ibentifd) finb mit ber Äofyle $o. 3 unb 9to. 4 ber ©egenb oon 3?ew
Siöbon, ben erften gwei abbauwürbigen Äol)lenfd)id)ten über ber Blocffofyle — 3Jo. 1 —
bei Sima unb Umgegenb, unb mit ber §od;ofenfol)le unb ber §unäd)ft barunter be-

finblidjen bei Seetonia. Dafc fie mit Äol)le dlo. 3 unb 4 beS £u3carawaä SHjaleä

ibentifd finb, fann nid)t nad)gcwiefen werben, inbem fie burdj bie 2Bafferfd)eibe f)in*

burdfj nid)t »erfolgt worben finb, aucJ) ni^t »erfolgt werben fönnen, aber fie galten

biefelbe relatioe Sage §u ber unergiebigen Äoljlenformation ein, §u ben Äo^len 3?o. 6

unb 7 barüber unb ber Skfiä ber fiol)lenformation barunter.

Der ©aöftrom, welker bem Brunnen §u 3Uro Gumberlanb entquiEt, ift ftetö

ftarf gewefen unb würbe tine Beitlang gur ©ewinnung oon Äienrufe nu^bringenb

oerwen.bet. Brennenbe ©aäftröme würben gegen Seifenfteinplatten fc^lagen gelaf*
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fen tmb ber ftd& anfammelnbe Äoljlenftoff würbe burdj ein automatifd) wirfenbeg
ed^abeifen entfernt. SDer Ätenrufe mar von t>ortreffltd;er ©üte unb würbe $ur §er*
ftellung von SDrucferfdjwärse, u. f. id., verwenbet. $ie Sabril ift vor Äurjem abge=
brannt

;
bag @ag foU nun in ber gabrif feuerfefter Sarffteine t>on Porter, ©mülj u.

Go. verwenbet werben.

3rotfd)en 9JkGor/g Station unb glliotgvtlle, eine gntfernung von lf teilen,
ift bie „2:$on!o$Ienfd&id&te" — Rof)U Stto. 3 - gut entblöß; fie verläuft faft parat
lel mit ber Gifenbaljn unb 3 big 4 gufc über tyrem Niveau. S>er tyon wirb an ver=
fdjiebenen Drten verarbeitet, nämlid) in ber SBerfftätte ber $erren Wörter unb Seiner,
wo er gu feuerfeften Sadfteinen von guter Dualität verarbeitet wirb, ferner von ben
§erren ©arlicf u. ©iger unb §rn. 3no. greeman in i^ren SRöljrenfabrifen, wie aud)
in ben „(^celfior SBorfs" ber ©ebrüber (Sonner.

auf bem ©runbftütf ber Ferren Wörter u. SJtiner finbet man, ungefähr 30 $ufe
über ber „SEljonloltfe", eine gute Äo&le von brei gu£TOäd)tigfeit; bieg ift Äorjle
SRo. 4 — bie „Slotf Sein" ober „6trip Sein." gin bafelbft gebohrter Brunnen
brang, 80 gufc unter ber Tfjonfo&Ie," wie eg Reifst, burd) 5J ftufe Äo&le ; ber Stbftanb
ift jebod) vermutljlidj größer unb bie Äo&Ie waljrfdjeinltd? biefelbe, wk bie bei «Rem
Gumberlanb gefunbene

; ein Serfud) ergab, bafe fie wertlos fei. Ungefähr eine
Viertel ^eile oberhalb eflioigvilTe würbe bei ^reeman'g 2erra Sotta unb 2>rai=

nirröljremSBerfftätte folgenber ©d^id^tenburc^fd^nitt beobachtet

:

1. ©anbftein, maffber 40 gufc.
2. ©rauer (2a)iefertE)on

; 5
3 - Äo^cKo. 5 '.i'S'ZZ.'ZZ 3 "„ 23oa.
4. geuertfjon

1

5. Kalfftein 3
6. ©a)tefertI)on unb Äalfftein 46
7

' *°* Ie ".".""
2 ^ 63oll.

8. 3nnftt)enraum, sum Xljeil bebeeft 52 6
9. £ (; I e , angeblitt) bünn, 9?o. 4.

10. ©ajtefertfjone mit (Stfeneralnollen 25
11. £o$le 9*o. 3, fefcr föroefetyaltig 2J bte 3 gujj.
12. geuert^on, in ber Töpferei oerraenbet 8~gufj.
13. 9lb§ang M3 jur SWü^c 20

Sic ©ruben in ber oberen Äol)le— SRo. 7 - finb jefct fämmtlid) verlaffen wor^
ben

;
bie l)ier 5Ro. 5 genannte fto^Ic wirb von ben Sewo^nern gatotgoille'g für bie

$oger ©cbidjte am $ettow Greef gehalten, anfangs glaubte man, baf* bieg unmög=
Itdj fei, ba iljrSlbftanb über ber „SljonfoEjle" fo bebeutenb — 130 gufj — ift unb
eine Äol)le — 3Jo. 7 beg vorfteljenben 2>urd)fd)nitteg — ba^wifc^en liegt, weldje in

iljrer Sage ber „9toger Wm" beffer entfprtdjt ; wenn man aber bie 3)urdrfdjmtte auf
bem ©runbftüde ber ©ebrüber Sreeman, bei GtUotgville, am Grojon'g 9tun unb bei

©loan'g Station vergleicht, fo erfennt man, bafc bie Äalffteinfo&le von Güiotgville Sol)le

9£o. 5 ift, welche bier von ben barunter lagernben Äofjlen wüt getrennt ift, unb baj$ eine

lofale Äo&lenfd&tc&te aufgetreten ift, um bie ÜRitte beg 3rotfd)enraumeg einzunehmen.
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SBcitere gorfd&ungen werben mögtid?erwetfe bart&un, bafc btefer Sdjlufe falfdfr tft, eä
ift aber bie eingige logifdje Folgerung, welche aus ben un§ jefct twrliegenben Snjatfa*
d&en gebogen werben fann. 2Benn wir bie Äalffteinfoljle von effiotSpiOc für Äo^le
5Ko. 6 galten, bann würben wir in bem Smtf^enraum von 100 %u% welcher biefe
Ro$Ie tum ber fto$le 9to. 7 trennt, eine anbere <Sd)wierigfett *u befämpfen ijaben,

welker faft ben boppelten SIbftanb in btefer ©egenb barbietet. (Sin weiterer
Umftanb, welker gu ©unften ber 9ht{tc$t fpritf;t, ba& bie in Sfiebe fte^enbe Äo^le eben
«o&lc *Wo. 5 ift, ift, bafc 30 gufc barüber ein harter, nid)t plaftifdjer geuertljon t>or=

lommt, welker bem glufc entlang in ben meiften 2)ur($f$mtten beobachtet wirb. Sei
©mit&'ä gern) ift er unter fto^Ie SRo. 6 unb bei ©loan'S Station liegt er über ber
„ßalffteinfoljle," weiche #er nur 62 %u% t>on Äo&le 3lo. 4 entfernt ift unb ^albwegä
5wif4>en biefer unb Jto$le 9io. 7 liegt. $ie Slbftänbe finb bort fämmtlid? Heiner, wie
man erlannt, wen^n man gu ben SBemerfungen über genannte Dertlidjfeit gelangt.
Sei Wiotimüt ift t)on 3>r. SBilmot ©arfidf bie Solalgeologie forgfältig ftubirt wor=
ben unb ben Sföttgliebern be.3 geologifc^en ßorpä würbe ju verriebenen £eiten tnel
©eiftanb unb triele ©efäEtgfeit von bemfelben unb feinem Sater, 5Dr. % ©arlitf, er*

wiefen.

goigenber SDurc^fdmitt würbe bei ßttiotSoiOc erhalten

:

1. ©djjkferige ©anbfteine follen nafje bem oberften Xfjeti eine &>$(e
'

oon 3 btö 4 gufc 9Wäc$tigteit enthalten 150
2. Äofjle, bünn.

3. geuerttyon unb ©c^kfert^on, in £öpfereten mroenbet 3
4. $of)le, bünn 3
5. geuerifjon unb ©$kfert£)on 35
6. Äoljte, 9to. 7, tjart unb fauber 3 q
7. ©ctyiefertfjon, ©anbftein unb bebetft.... 66
8. §arter Xfyon, geljt oben un'a unten aUmältg in ©djteferit)on über

;

angeblich 3
9. ©d)kfert{)one unb fd&ieferige ©anbfteme 26

10. $ § l e 31 0. 5, meid) unb rufcig 3 2
11. geuertljon

6
12. äattftein \\7 "."'.'.".',

...... 3
13. ©anbftein unb ©d)kferiI)on ; fcefifct na$e ber SÄitte eine 9*eü)e

t>on Quellen 85
14. Äo^le 9io.4 !'..'"'.!!!."."!.".""

1 6
15. geuert^on unb graue ©d&iefert§one mit (SifenerafnoUen 25
16. Äo^le 5lo.3 2JM3 3 ...

17. geuert^on, wirb in Töpfereien oenoenbet 8
18. <garter, blauer, tonhaltiger ©anbftein mit ©limmer, btö ium

Stoffe.

3)ie (Sntblöfcung ber ©d&id&ten gwtfdjen ben ßoljlen ift ntd^t feljr beutlid) ; alle

oben aufgegärten Stof)ltn\tyd)itn finb von S)r. ©arltcf eröffnet worben.

SDer £l)on unb bie tljonigen Sc^iefert^one, welche bie §wei bünnen Äol)lenfd)id)ten

(2 unb 4 be3 2)urd)f<^nttteö) begleiten, werben bü ber §erftellung uon Slbgugörö^ren

alz S8eimifd)ung »erwenbet. 2)er §auptbebarf von S^on wirb jebod^ von bem £a=
ger unter ber Äo^le SRo. 3 belogen.
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3)r. ©arlidf befiijt eine gro£e gabrif für ^erracottawaaren unb 35raintrröl)ren
r

für weldje ba£ Rohmaterial au§ bem geuertljonlager ber „£l)onfof)lenfdf)id)te" erlangt

wirb ; berfelbe befi^t gegenwärtig ben größten SSorratlj foldjcr in fein gad) fdfjlagen*

ber Söaaren, welker am glufj gefunben werben fann. SDie §auptartifel, welche ba=

felbft fjergeftellt werben, finb ©vainirrbljren jeber ©röfje, oon 2 3ott big §u 33 3oH
2)urd)meffer, ferner ^erracotta^cfylotauffä^e, $afen u. f. w.

SDie obere $ol)le 0fto. 7) ift fauber unb glängenb unb wirb in Slöcfen gebrochen,

unb iljre Dualität ift beffer, als bie ber junädtfi barunter folgenben ©d)id)te. <5ie

n>irb gegenwärtig nid)t tnel gebraust, oa fie meljr foftet," als bie anbere. Äo^le 3lo.

5 ift feljr fdf)war§ unb ruftig, enthält eine beträchtliche 3Renge ©d^wefel unb befiel in

ber unteren Sage ztwtö Sofjnfoljle (boney coal). ©ie loftct gwet §mt% per Sufdfjel,

an ber Sabril abgeliefert. SDie Äoljle, meldte bd greeman'S gabri! unter ber „SRoger

©Siebte" gefunben roirb, ift Ijier nid;t entbedt worben. Qftre Sage wirb jeboc^ burc^

eine Cluellenreifje angebeutet. Äofyle SRo. 4 ift eröffnet worben, ba fie aber nur 18
3oll mächtig ift, fo wirb fie nidjt abgebaut, SDte aus biefer ©d)td)te gewonnene ftoljle

ift feljr fyart unb brennt gut, fie Ijtnterläfct aber eine giemlid) grofte 3)ienge rotier

Stfc^c. &A

ol)le
sJ?o. 3 befifct ifjren gewöljnlidjen fdjwefeligen Gljarafter unb wirb nid)t

abgebaut. 2lnalijfen ber Äoljlen unb £l)one oon (Mtotötnlle finbet man in ben %a*
bellen, weld;e am ©djluffe biefeö Kapitel* mitgeteilt werben.

Sei ben „(gjcelfior Sßorfs" liegt Äo^lc %x 3 gerabe über ber (Sifenbalm ; auf
bem ©runbftüd oon ©arlicf unb ©ijer, 728 %u$ füblid), ift fie 7 bis lO^uft barun=

ter ; bteS befunbet eine füblid? geridjtete Neigung oon ungefähr einem $uf$ auf ein*

l)unbert.

21m Groson'S Run gibt e§ grofce gabrifen, weldje früher feuerfefte »adfteine oon
guter Dualität ^erftellten ; biefelben befinben fid) aber gegenwärtig aufcer Setrieb.

golgenbeS ift ein SDurd^fd;nitt ber in ben §ügeln bafelbft gefunbenen ©d)id)ten

:

Surdjfdjnüt am (Srojon'S 9hm.

1. 2ll)^ang mit fc^roarjem <Sd)iefertl)on an ber 23afi3 M§ 3ur

2. $ o f) I e 9? o. 7 — von auter Qualität 3£ gufj.
3. Sroifd&enraum, aeigt ba, wo ba$ ©eftem entblößt ift, ftt)iefertgen

«Sanbftein 77
4. ©dnoar^er <Sa)tefertl)on 18
5. $ol)le 9io. 5 — gute Dualität 34 g^
6. geuertfjon, bünn.

7 - ÄaKftctn 2gu&.
8. ©anbftein 80 *

9. ©rauer ©djiefertljon 6 bis's gufc.
10. ßogle fto. 4 28 MS 30 3oa.
11. Xtjoniger ©d)iefertl)on 15 gufc
12. ßoijlefto. 3 ...".'

3
13. Xl)on, für feuerfefte 33adfteine 7
14. ©anbftein, oiä jitm Sro^on'ö 3tun.

G—48
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3)ie Sdjidjten beftfcen eine rafclje Neigung, roeldje nom ßror.on'3 9tun füblid^ mb
xvtftliü) nerläuft ; lofaie Neigungen mit einem %aU fogar t>on 80 gufc auf 200 SWeter

foHen twrfommen.

gtfoatt's #fatioti.

Ungefähr eine viertel ^Jleile oberhalb 6Ioan'£ ©tation liegt bei ber Srenneret

für feuerfefte Sadfteine beS 3oI)n Iraner) ^ofyle
s
J*o. 3 ungefähr 23 $u% unter ber

(Sifenbafyn. ©ie ift ungefähr 30 bis 40 &oü mächtig unb liefert eine etmaS beffere

Qualität Jloljle, als ba, roo fie roeiter flußaufwärts abgebaut mirb. 9Iuf il)r lagert

eine ©d^ic^te glimmerfyaltigen ©anbfteinS t)on 12 bis 15 $uf$ TOäcljtigfeit, roeldjer

eine auffallenb glatte unb fefte SDetfe- im größten Sljeil ber ©rube bilbet. Unter ber

Äol)le ift ein Sager weisen, plafti|d)en geuertfyonS t>on 13 $u$ 5ftädjtigteit, roeldljeS

baS Material für bie Brennerei liefert. Unter biefem ift ein fyarter, fiefelfyaltiger

%\)on fon unbefannter /äftädjtigfett, melier ntd;t abgebaut nrirb. Qn einem ^eil

ber Ausgrabungen, meldte gemalt mürben, um ben geuertljon IjerauS ju befommen,

fanb man, bafc er lofal ^n garten, nicfyt plafüfdjjen @l)arafter beS bei Mineral ^ßoint

unb 5Btt. <5anage gegrabenen SHjonS annimmt. 5Dtefe ^ßfyafe eines $euertl)onS ift

t)iel weniger feiten, als geroöljnltcl) angenommen mirb, benn bie meiften geigen eine

lolale 9Wantfeftatton berfelben ; obgleid) am cfyarafteriftifcfyften für ben %fyon unter

^oljle 9to. 5 in S£uScararoaS (Sountp, ift fie bod) bort nur lofal, unb !ann man fidfj

n\ä)t auf fie nerlaffen, um ^fyonlager an nerfcfyiebenen fünften ^u ibentifigiren. §rn.

grancr/S Rennerei gehört §u ben größten auf btefer ©eite beS 3^uffe3 ; fie probugirt

jäljrlid) ungefähr 2,000,000 Sadftetne.

SDer ®urd()fd)nitt ber 6d)tdf)ten im £>ügel oberhalb 6loan'S (Station ift folgern

bermafeen

:

1. Slbfyang, t>erborgen 80 gu§.

2. ^ofylensutagetretung, angeblich 6 3oH.

3. 3n)ifd)enraum, jeigt ha, wo entblößt, mächtige Waffen grauen

<Scfyiefertt)on3 mit Streifen t)on rotfyem ©djiefertfyon 184 gufj.

4. £ o § 1 e n ptagetretung, angeblich 6 $oü.

5. %f)on unb ©djiefertfyon 18 gufj.

6. ®oi)U, angebltd)
'

1 gufc 6 3oU.

7. Dlbenfarbener ©d;iefertt)on 27 guft.

8. Äo&le 3fa>. 7 3a biS4guJ3.

9. geuertfyon, angeblid) 6 btS 7 „

10. änufdjenraum, enthält uornnegenb ©anbftein mit nicfyt plafti-

feiern %i)on, angeblid) 16 bis 18 gu£, nafye ber TOte 75 gufc.

IL ©rauer ©djiefevtfjon 5 „

12. ßo§le «tto. 5, gute Qualität 3 „

13. ÄaHftein 2 „

14. 3n, if c^^nraum /
cerborgen 58 „

15. Äol)le SRo. 4, gut 2 gufc 6 gufc.

16. Sfjon unb ©djiefertfyon 14 gujj.

17. ©d^raarger ©rf)tefertt)on 3 „

18. geuert&on 8 „
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$)er 2)urd)fcf)mtt ber ©df)icf)ten unter ber Sobenoberflädje bei ©loan'S ©tatton

ift burd) ein SoJjrfod) unb einen ©djac^t entljüßt morben, meldte für bie Ferren -

Garltöle u. Go. angelegt mürben, um eine mächtige Äoljlertfdjid&te 311 erreichen, welche,

nad) angäbe mehrerer Bohrarbeiter, ungefähr einljunbett %u%> unter bem glufee Iie=

gen foH. Wlan fanb, baj$ biefe Äo^Ic §umeift au§ einer 3Kafte fd)mar§en ©dfjiefer*

tlmnS beftanb unb feinen mirtl)fd)aftlid)en SBertlj befifct.

S)er 5Durd)fd)nitt be§ ©d)ad)te§ unb be3 SoljrlocijeS ift, nad) 3lngabe be3 §m.
355. 203. SHobgers, folgenbermafcen

:

1. @rbe unb ßieä 53 g^
2. geuertljon 3
3. Stauer ©cfyiefertljon 23
4. fto&te^o. 3 3

tf
4 3oß.

5. %euevtf)on 9
6. parier blauer ©anbftein 9
7. ©d)iefertl)on 8
8. ©anbftein 5
9. Stauer ©a)iefertl)on 28

10. ©d)iefertl)on 31
11. ©djroaraer ©dfjieferttyon 3
12. ©anbftem biä %um SÖoben.

(Sin $urd)fdf)nitt ber ©d)idf)ten bei ©loan'ö Station, meld;er ttwa% x>erfdf)ieben

baoon ift, rourbe. mie id) glaube, uon §rn. Sarliäle geliefert ; berfelbe begießt fidf) auf
Bohrungen, roeld^e nor bem treiben be3 ©d)acf)te3 ausgeführt mürben. SMefer
SDurd&fd&nitt mürbe auf SCafcI 3 abgebrucft, meiere mit bemgroeiten S3anbe beS Seridj.
te§ ausgegeben mürbe ; berfelbe mar, mie folgt

:

1. (Srbe unö Äie3 55 ^ufc
2 - Äo^Ie 9!o.4 1.Z.ZZ 2 „ 'öSoH.
3. geuert^on 4
4. SunHer ©ci)tefertl)on 22
5. Äo$U3fco.3 .....!..! 3 " 9

6. geuertyon !..V....3... 9 "

7. ©anbftem 22
8. ©a)ieferiger ©anbftein 20
9. SBeicfyer grünlicher %i)on 7

10. ©cfjaliger ©anbftein 21
11. 2)tmfler ©djiefertljon 21

©dmiar^er ©d&tefertljon, entplt @a3 6 %{% 7 gu&
©etjr harter ©anbftein 37 %ift.

Sei ©Ioan'3 Station ift Jto^Ie 5Bo. 3, mie bur<$ brei 2lnalpfen, meldte am
©d)luffe biefeä Kapitels mitgeteilt roerben, nad)geroiefen mirb, uon ungemö^nlid^ gu=
ter Dualität. $)er unter tyr liegenbe geuertljon mirb non ben Ferren (Sonnellp,
§oob u. 6omp„ 9?ad)folger ber §erren TOc^abben unb Garlisle, abgebaut, um £)rai=
nirrö^ren u. f. m. t>er$uftellen. ©ie mirb an einem SlbfaE in einer fenfredfjten §ölje t>on
60 gufc abgebaut. Sei Sloan'S Station finb bie oberen flogen nid^t gan§ entmitfelt
morben

;
bie im norfteljenben 3>urd)fd)nitt 3lo. 5 genannte Äo^lenfd)id;te ift an nielen

Dcten als bie „Salffteinfoljle" ober „Sd)lammaber" ("mud vein") befannt, meil

12

13.



748 ©eologic oon D^io.

ein $alffiein unmittelbar unter tljr lagert unb roeil fie eine Sage Schieferten ober

Sljon enthält. @in harter, mcfyt plaftifdjer %fyon rotrb !)ier abermals über Äoljle 9fr>.

5 gefunben, fein SBertl) ift jebod) nod) nid^t genügenb erprobt morben. @in 6 %u%
mächtiges geuertljonlager, roeld&eS 25 %u% über ®ol)le 9to. 3 liegt, rourbe früher non

ben Ferren ^Ulc^abben unb @arli3le abgebaut ; biefer %fyon erroieg ficfy für manche

$mdt al3 Don norgüglidfjer ©üte, für bie £>erftelhmg von SDrainirröljren jebod) etg=

nete er fidj weniger, al§ ber %fyon unter ^ofyle %). 3 ; belegen mürbe legerem ber

3$or§ug gegeben.

$olgenber SDurd?fd;nttt mürbe oon Änopitte gerabe naä) ©üben bi§ %um $3ianb

ßreel aufgenommen

:

1. Jpgelgtpfel bei $noroille, 630 gufj über ber (StfenbaJjn bei

©loan'e» ©tatton.

2. 2ibf)ang mit Qutagetretung be3 gelblichen Äalffteinö 76 SM*.
3. ^oljlenptagetretung, angeblid) 1 „ 6 ,3ott.

4. 3nrifd)enraum, enthält ba, roo entblößt, gelbe unb grünliche

<5d)iefertljone 108 „

5. ßoljle Wo. 8, ptteburgl) ©cljtcl;te 4 „

6. geuert^on ^ 4 „ 8 „

7. ®eI5Kd&er ÄaKftetn 2 „ 6 „

8. &rotfti)t\\xawm, enthält ba, too beobachtet, ©ctnefertfyone unb

©anbftein 142 „

9. harter blauer tfalffte ttt 3 „

10. ©c§iefertt)on 10 „

11. Ärinoibenfalfftem 2 „

12. ©anbftein unb ©cijiefertljon btö juni £Uxcf) 153 „

3Me «Siegelet bei Sloan's Station ift bie letzte, meldte jeijt fluftabroärtö auf ber

Dl)io ©ette in betrieb ift. SDte ©efteine fenfen fid) bafelbft rafd) fübmärtS unb $ol)le

9to. 3 mit ifyrern £l)on follen am nörblidjen ®nvt oon Skomn'g Q^lanb unter bem

Spiegel be3 Dljto oerfdjminben. Sin ber Virginia (Seite jebod) fieljt man fie am
Äing'3 Sreef auf ungefähr bemfelben -ftineau, raie bei Sloan'3 Station ; bort roirb

ber %fyox\ $ur ^erftellung oon 23adftetnen oerwenbet.

gwifcfyen Sloan'ö unb SBroron'S Station ift feine Äofyle uon abbaumürbiger

9ftädjtigfeit unb guter Qualität gefunben morben, wenngleid) oielfad; banad) gefugt

morben ift.

$n ber ^äl)e uon 3>ebbo, eine fyalbe
sIReile oon Sloan'3 Station, ift auf ber

§arm be§ §rn. (Sampbell eine Hol)lenfd)id)te angebrochen morben, wetd)e bem 9ln*

fc^ein nad) bie gleiche ift, mie bie uon §rn. ^fyom. äl>ell$ abgebaute, unb bie im

©urcfyfcfynitt bei SJronm'S Station mit 9c"o. 5 bezeichnete Äoljle. ^n §w- 3Bcll§

©rube ift ber SDurdjfdmüt, mie folgt

:

1. ©rauer ©djtefertfyon.

2. Äo^e5Ro.5? entplt oiel ed)ruefel 2 $ufc 6 3oH.

3. ©$tefert§on 6 btd 10 gufc.

4. Äoljte 3bt3 43oU.

5. ©d^üarger ©ct)iefertl)on 5 gufc.

6. SÄaffwer ©anbfiein btö aum Dl)io ; btfbet bat «Bett be3 glujfeä... 45 %u%.
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3luf bemfelben ©runbftüd, aber ein wenig weiter füblicl), erblidt man bie abbau=

nmrbige $oI}lenfd;id)te beö norftefyenben 3)urdjfd)nttte£ in ifyrer relativen Sage unb

aufcerbem brei $of)lenfdjid)ten barüber. 2)er Surdjfdjnitt ift bort, roie folgt

:

1. ©rauer ©d)iefertf)on.

2. tfoljle Obiö 15 Soll.

3. XI)onfc§iefert!)ott 18 %u%
4. ßo$Ie 1 „

5. ©anbftein unb ©c^icfertI)on 18 „

6. Äoljle Wo. 7? 2|btsi3gufj.

7. 3wtfc§cnraum, »erborgen 54 $u%
8. töofyle sJio. 6? auf bem 9tit>eau ber (Sijen&afyn 2J „

9. geuertljon imb ©anbftein ttä jum gliiffe 45 „

SSenn man ben bei Sloan'3 Station aufgenommenen 2>urd)fd)nitt nad;fd)lägt,

erfiefyt man, baj$ über ber oberen abbaumürbigen $ol)lenfd)td)te gix>ei hixnm Äofyten-

fd)id()ten fid) befinben, gerabe lute fyier, unb ha biefe an ber Safiä ber unergiebigen

$;ol)lenformation liegen, fo bürfcn nur bie obere abbaumürbige Sd)td)te beö 2)urdj=

fctjnitteö, meldte $unäd)ft unter hm beiben fdjroadjeu Sdjicfyten folgt, alö Äoljle 5Ro. 7

betrachten.

Sei Stoan'3 Station beträgt ber äbftanb jmifdjen ßofyle SRo. 7 unb ber „Äalf*

fteinfotjle"
s
J?o. 5, 85 %u$ ; auf bem äBelfS ©runbftüd beträgt ber Slbftanb gwifdjen

Äoljle 9io. 7 unb ber §unäd)fi barunterliegenben nur 54 %u$. üffienn fomit in beiben

bie Äol)lenfd)id)ten beiber 2)urd)fd)nitte bie gleidjen finb, fo fyaben fie fid) in brei 3Rei=

len um 31 $u$ einanber genähert. 5Die§ ift fein ungeroöljnlidjeä äSorfommntft, benn

Äol)lenfd)td)ten t^un bies ; e3 ift jebod) fel)r mögttd), baf* bie auf bem 2Beu°3 ©runb*

ftüd norfommehbe untere Scl)id)te nid)t biefetbe ift, rote bie „Äalffteinfoljle" bei

Sloan'3 Station. 2)em 3infd)ein nad) befinbet fid) lein Äalfftein barunter, unb

wtnn mir in einer ^tuf^äljlung ber bei Sloan's Station norlommenben Äol)lenfd)id)=

ten red)t Ijaben, fo gehört Äofyle 3lo. 6 in ben leeren 3wifd)enraum, roo bei Sloan'3

Station ber Ijarte ifjon fid) befinbet, unb e$ ift feljr möglid), bafj fie in 2BelP3 ©rube

ifyre (Srfdjetnung gemadjt l)at. Unglüdltdjerroeife l)at ba3 mächtige Sanbfteiijlager,

roeld)e3 ba3 unmittelbare Ufer unb S3ett be$ f^IuffeS bübet, bie barunter befinbltdjen

2luf§eid)nungen nerunfdjt, fo baft e§ oljne roeitere 5Kadf)forfd)ungen nidEjt möglid) ift,

biefe grage §u erlebigen.

SSon $ebbo nac§ Sronm'3 Station ift bie Gumberlanb Sdjjidjte ober So^le 5fto.

7 gefud)t roorben, aber oljne ©rfolg. 2lm ^ölanb ßreef jebod) ift fie an mehreren

Stellen gefunben unb abgebaut roorben. Sie ift bafelbft afe bie „Linien Äoljle" be=

fannt, unb rotrb auf ber SRorelanb §arm abgebaut; es I)eif$t jebod), bajj fie fiel) biö

auf groei %u% oerjüngt unb fogar gän^lidt) nerliert. golgenbeö ift ein £)urd)fct)mtt

non bem ©ipfel ber §ügel bi§ gu 9Jlorelanb'ö ©rube unb oon ba bi3 gum ^j^lanb

Srccl.

1. Slb^ang, bebedt 70 gufc.

2. ^rinoibenlalfftein 5 „

3. Slbtjang, gum größten Xfjeil bebedt ; olioenfarbene ©c^iefert^one

unb ©anbfteine na^e ber 33afiö 220 „
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4. ©djiefertfjon mit ©ifenfnotten 18 „ gufj.

5. $ o f) I e 9c* o. 7, von ftt)legtet Dualität 4 „

6. geuertt)on, angebliü) 7 „

7. ©tt)iefertf)on 5 bid 10 gufc.

8. ÄaBftein 3 $u&.

9. <5tt)iefert")on unb ©anbftein 45 $uf$.

10. ©ratter unb jdjtüarser ©tt)tefertf)on 10 6iö 15 guf}.

11. Äo$Ie 20bi8 24 3oU.

12. fjeuertfjon, angeblich 5 guft.

13. 2Jtoffwe ©anbfteme bis aum gglanb ßreef.

3>n t>orfteljenbem 2)urdjfdjnitt finb bie 5?oE)lenfd^td^ten bem 2lnfd)ein nacfy bic

gleiten, tute bic in SBitt'S ©rube angebrochenen ; ber älbftanb §miftf)en benfeiben be=

trägt t)ier 72 §u£ unb bort 54 §uf$. Die untere Äofylenfdjtdjte be3 obigen 35urd)=

fdjmtteS tft §ier in mäßiger 3Jlenge abgebaut worben. S5ie „Linien Äoble" ober

Äoljle 5Ro. 7 beft^t in -Utorelanb'S ©rube folgenben ©au

:

1. <Stt)tt)ar$er ©djiefertljon.

2. ©ajiefenge Äo$le 18 QoU.

3. fto$le 30 „

4. ©d)teferjn)iftt)en(age 1J „

5. ßo$le 18 „

6. gettertljon.

fjaft eine 3ReiIe' ben $3lanb @reef weiter hinauf ift biefe ©cfyidjte auf ber garm

be3 $rn. #. $. Fleming angebrochen worben ; bort ift fie 3| big 4 $uft mächtig unb

liefert eine Sofyle von guter Qualität, jebocl) ift fie, wie burd^ bie 3lnalp[e bargetfyan

würbe, weniger gut afö bie ©teubenoille ^ofyle.

2luf bem t>om $luffe lanbetnwärtg liegenben §oc§lanbe finbet man bie $ßittö=

burgl) ©djicfyte oon SnopiUe an fübwärtö an melen Orten. §ür ben lofalen ©ebraud)

wirb fie in großer 2ftenge abgebaut, fie liegt aber t>on ber (Stfenba^n entfernt ; bie

fioEjle, meldte fie liefert, tft t>on guter, aber nidjt oor§üglid)er Dualität ; belegen

lann fie mdfjt twrtfyeilfyaft Derfd^icft werben.

ÄnorüiEe ift auf einen fyöfyeren £ügel gebaut, al3 fonft in ber Umgegenb üorfom*

men. 2ftel)rere &xgen gelblichen $alfftein3 fommen in btefem §ügel twr, unb bie

^ittSburgl) Äoljle liegt 185 $u{$ unter bem ©tpfel. SDafelbft ift fie oier $u$ mächtig

unb wirb auf ber $arm be§ §m. %. ©. yJlxM abgebaut.

Soljle 9lo. 8 fommt gleichfalls in einigen ber fyoljen §ügel gwtfdjen Snoptße

unb 3Kc@on'3 Station oor, unb gegen ©üben unb Söeften l)in finbet man fie auf

allem Sanb, welkes l)od) genug liegt, um fie §u enthalten. 3>n ber ^ä^e von ^§e!in

unb 3tidf)monb wirb fie an oielen Orten abgebaut.

golgenber ©urd;fd)nttt würbe oon ÄnopiHe fübmärts big Q§lanb Greef aufge=

nommen. ®ie §öl;en würben bei fcfyledjtem 2öetter mit bem Barometer gemeffen,

finb baljer nidfjt guoerläffig. 3um 93eifpiel, ber älbftanb ^wifd^en Äoljle 9^o. 8 unb

bem Krinoibenlalt'ftein, welker anber^wo in biefer ©egenb ungefähr 200 gujs be=

trägt, wie mittelft ©arometermeffung nadfigewtefen, ift ber Seobac^tunggrei^e gemä^

^ier nur 162 $ufe.
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1. Oliüenfarbene unb rotfye ©djiefertyone mit ©ireifen gelblichen $alfftein§ 76 $ufs,

2. $o!)le, angeblich 1J

3. Oliüenfarbene ©djiefertljone 108

4. $ot)le, angeblich 2i

5. Oliüenfarbene ©ct)iefertt)one 30

6. tfofjte «Ro. 8 4

7. geucrt^on 8 goU.

8. (Mblicfjer ÄaHftcin 2J gufc.

9. ©cfyiefertfyon unb ©anbftetn in ber unergiebigen $ol)lenformation 149 ? gfufj.

10. harter blauer Äallftein- 3 „

11. ©djiefertljon %
10 „

12. ßrtnoibenfalfftein .'. 2 „

13. ©ct)tefertt)on unb ©anbftein ber unergiebigen Äofylenformation bi3 jum

md) 153 gufi.

(Sin üoflftänbtgerer unb befriebtgenberer 35urdf)fd)mtt, roeldjer t)om ©ipfel ber

nafye 3tid)monb gelegenen £ügel 6iö ju §. $. gleming'3 ©rube unb uon ba btö $ur

9ftünbung beä SBacfyeö reicht, ift folgenber:

SDurdjfdimtt non fötdjmottb 6t0 $ur SRünbuitg bei 3$lanb Greef.

©ipfel beS pgelö, Sarm be§ £rn. 3of. a»ofe3, 623 gufc über bem Otyio %hx%

1. ©djiefertfjon mit (Streifen r»on ÄaJJftein unb bümter Kot)le nafje

ber 3Ritte 67 gufc.

2. ßol)U9lo. 8 2} „

3. geuertljon unb fdjmar^er ©d?iefertl)on

4. ©elbltdjer tfattftein

5. gtüijctjenraum, üormiegenb oliüenfarbene unb rotfye ©d)iefer=

tfyone

6. Ärinoibenfalfftem

7. ®ot)U
8. grciftfjettraum, üornriegenb oliüenfarbene unb rotlje ©cf)iefer=

tljone 108 gufj.

9. fünfter tt)oniger ©ct)tefertl)on 6 „

10. £of)te 1J „

11. geuerttjon 3^ „

12. flauer öaftarbfalfftem 2}' „

13. ©rauer ©cfyiefertljon 12 „

14. Rof)lt 13olL

15. ©dnefertfyon 6 gujj.

16. ©rauer unb grünlicher ©djiefertljon 40

17. Ä f) l e m 0. 7, §. %. gleming'ö 4

18. geuertt>on, angeblict) 7

19. ©ct)iefert!}on 13

20. Äalfftein; wirb au Äalf gebrannt ; angeblict) 3

21. ©a)iefertt)on 40

22. harter blauer SBaftarbfaüftem 2

23. ©anbftein, ©$iefertl)on unb bann Äalfftein 4

24. floate, angeblich 1

25. (Sifenljaltiger Äallftein 3

26. ©rauer ©ct)iefertljon 4 bis 5 ^ufj

27. äöeijjer, glimmer^alttger ©anbftein 2 big 3 gujj

6 3oa.

331*

203 „

6 „

ISoll.
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28. ©rauer unb fdfjtoarger <Sd)iefertfjon 10 bi§ 15 gufi.

29. geuertfjon, angeblich 5 guß.

30. 2Kaffioer ©anbftem bis gum $iuffe 40 „

^m unteren Steile be§ oorfteljenben 2)urd)fd)nttte3 finben wir eine aBieberljo*

lung be£ bei ©loan'3 ©tation aufgenommenen 3Durd)fd)mtte§, jjeboc^ mit einigen

widrigen Unterfdjteben. 5Die obere abbauwürbige 3M)lenfd)td)te (9to. 7) wirb leidet

ibentifigtrt, wie audf) bie 3wei fcfywadfjen barüberliegenben Äoljlenfd^ic^ten.

®ie Äol)le, weld/e 88 guß unter ber gleming'3 ©djid&te liegt, ift bem Slnjd^ein

na§ bie gleite, wie bie, reelle bei ©loan'ä ©tation 85 guft barunter liegt; aber

gwifcfyen ben beiben, unb gwar groei gfufj über ber unteren ©cfyidjte, ift eine bünne

Äofyle, mit einem ÄoIIftcin barunter, aufgetreten. £>te§ ift otelleidjt ber Anfang beö

SBiebererfd&einenS ber Äofcle Sfto. 6, meldte in htn obigen $Durd)fd)nitten feljlt.

SBeftlicf) oon Sßrown'S Station finbet man unter ber $itt§burgl) Äoljle eine

einigermaßen auffällige ©ntwidlung oon Stannelf oljle im oberen Steile ber unergie-

bigen $ol)lenformation. Qu Saplor'3 §ügel, eine fyalbe 9JleiIe füblid) oon Srown'3

Station, finb gwet Äol)lenfd)id}ten angebrochen unb werben für ben £ausgebraudf)

abgebaut,; biefelben liegen ungefähr 90 guß oon einanber unb befinben fid) begieß

entlid) 385 unb 295 guß über ber ©ifenbafyn. SDie untere ©djidjte in Sa^lor'g

©rube ift 3 bi* 3i gufc mächtig unb in ©obb'§ ©rube 3 guß unb 10 3oH. SDie

obere ©djid&te ift 3 guß unb 4 goß mächtig unb tyat Brennmaterial für ben §au3ge-

braue!) geliefert.

SDrei ober oier teilen weftlid) oon 5£at)lor'§ ©rube finbet man auf ber gforb'3

unb §unt'8 garm eine oiel mächtigere ©d)td)te Äannellotyle, weldje oießetdjt ber

oberen inSatjlor^ §ügel entfprid)t. auf gorb'3 gfarm foff fie 5 guß unb 8 goß

mädjtig fein unb eine weitere Äannetfofyle fott ungefähr 75 guß barunter fiel) befm*

ben. Stuf ber garm be£ §rn. §unt geigt fid) folgenber intereffante 5Durd^f4>nitt

:

1. & o § I e 31 o. 8, mit ßalfftein barüber unb barunter ; im 33runs

neu getroffen 4 guß.

2. ©anbftein unb ©djiefert^on, tfyeiliwtje uerborgen 40 „

3. Äannelfoljte 9 „ 3 goU.

4. ©anbftem 17 „

5. ©anbiger ©c^tpfert^on mit ^o^lenfd^ic^ten 3 „

6. ftogle 8Sott.

7. geuertljon unb oerborgen 10 „

8. ßaBftein 2 „

9. ©anbftein 23 „

10. Dlioenfarbener <5rf)tefert§on 45 „

3lHe ^annelfofylen biefer Sager enthalten oiele erbige Beftanbtfyeile unb bennod^

eignen fie fid) auSgegeidjnet für ben lolalen ©ebraud) ; auc^ ift e3 möglich baß an

einigen Drten eine genügenb reine Äofyle gefunben werben lann, um gu oerbienen,

oerfdfjitft gu werben. (@ä wirb auf bie 3lnalt;fentabette am ©djluffe biefe§ Äapttefö

oerwiefen.)

$n biefer Iofatcn ©ntwidlung oon Äannelfo^lenlagern beftfcen wir eine gute

^ttuftration ber 3ttt unb 2ßeife, in welcher biefe Äo^lenart fid) bilbete. SDiefe geigen
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ntdjt bie £l)onunterlagen, meidje ftet3 mit ben Sd()id)ten ber $3ürfelfof)Ie t)ergefeH=

fdjaftet finb, unb bie fofyligen ©toffe, au3 roeldjen fie oorrotegenb befielen, finb au*

genfdjeinüd) oon tfyrem Urfprung3orte roeggefüljrt unb in einer Sagune ober in einem

See ruhigen 2Baffer£ abgelagert roorben, gerabe fo mie nur ttntenäljnliti) auäfefyenbe

©eroäffer bie oollftänbig gerraeid)ten ^3fIan§enftoffe au3 unferen heutigen Sümpfen

wegführen feljen. SBei ber allgemeinen Söefpredjung ber Soljlenbübung, welche im

XXXI. Kapitel auf Seite 125 enthalten ift, mürbe ber Urfprung ber Äannelfoljle

fo ausführlich erörtert, ba£ e3 nid)t notfyroenbig tft, un3 l)ter weiter barauf eingu^

laffen.

Son 33roitm'3 Station bi3 §ur sJJlünbung be3 2Bill'3 Greef gibt eö feine ©e-

ftein^entblöfjungen, meldje ba$u bienen fönnten, ttn geologifdjen gufammenfyang

fcftjuljalten, aucfy finb feine ^tadjforfdjungen mittelft Sßofyroerfudjen ober anberraeitig

ausgeführt morben, meldte bagu bienen fönnten, bie äkrroanbtfcfyaft ber Steubentnlle

^ol)lenfd^id)ten mit benen oon 3;3lanb ßreef unb bem oberen Dl)io feft§uftellen. 3)iefe

&eere ift fefyr 511 bebauern, inbem e3 bis bal)in, mann fie ausgefüllt fein mirb", oiel-

leid)t unmöglid) fein mirb, bie ftreitige tfrage übet bie gehörige SJhimerirung ber

Steubentnlle „Sd;acf)tfof)le" enbgültig 51t erlebigen.

piff's greca.

£>a£ Xl)al bee 2BÜTS Greef liegt gän^lid) im "öereidje bor unergiebigen Äofylen=

formation. 2In ber 5)iünbung biefcS 93ad)eö ift bie 33afi£ biefer Serie erreicht, unb

bie sJiebengemäffer biefeS $3ad)eS entfpringen auf §ügcln, meldje über bie ^ßittöburglj

$ol)le fid) ergeben.

golgenber ©urdfjfdfjnitt geigt bie 2lufeinanberfolge ber Sd;id;ten unb. §mar 00m

§aufe beS Deacon ^tobertfon — meldjeS auf bem §ügel ftef)t, meldjer auf ber 9?orb=

feite baS Xljal beS 2BUTS Greef überblidt, — an bis §ur SJtünbung beS SadfjeS. $on
biefem D^ioeau ift er nad) bem Stegifter beS SrunnenS, meldjer eine Ijalbe 3Keile von

ber 6. u. $. Gifenbafyn unb ungefähr 25 $ttj$ barüber anfangenb oon §rn. 3>. Glrop

gebohrt mürbe, in bie S£tefe weitergeführt.

$urdjfdj »utt im %Mt fcc0 SBifl'S GtceJ.

guf;. 3oU.

1. Slbtyang, verborgen 38

2. tfattftein 2

3. Äo$le 1

4. 2(bl)ang, verborgen
4 28

5. $alfftein; angeblich 5

6. ©d)iefertl)on 2

7. Äol)le9Ko. 8, ^tttSburgf) ©djidjte 4

8. geuertljon 1

9. ßalfftein 2

10. Slb^ang, üerborgen 140

11. Äalfftein; angeblich 8

12. ©anbftein 30

13. ©d^ieferiger ©anbftein 42
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14. flauer ©dfjtefertljon (^alfftein auf ber gegenüberltegenben ©eite beS

£§crteg) 5

15. ÄoJjle, gute; Javiern ©d)id)te 2 6

16. geuertfyon; angeblich 6

17. Verborgen 80

18. Äalfftein; angebiid) -. 4

19. Serborgen 75

20. ©anbftein 25

21. Serborgen 20

22. $ol)ie (auf ber gegenübertiegenben ©eite be3 Xfyaleä) 1

23. ©d)iefertf)on „ „ „ „ 20

24. Äoljle 8

25. DUuenfarbener ©tt)iefertf)on (bi£ ^um $8ad)) 10

26. ©ajiefertljon, concretionär (bte sur SBrunnenmünbung) 6

27. „geuertfyon" unb ©d)tefertI)on, im Brunnen 10 6

28. Äo§Ie9h>. 7? „ 3

29. geuertfyon, „ 5

30. ©a)iefertI)on, „ 7 6

31. ©anbftein, „ 29

32. „Äiefelgcftcin", „ 1

33. ©anbftein, „ 18

34. „©^umt^er ©tf)iefer", „ 2

35. Äo^Ie, „ 4

36. „Blauer &f)on", „ 2

37. Äalfftein, „ 1

38. (Trauer ©djtefertljon, „ 15

39. ©djnmr^ev ©cfyiefcrtlpn, „ 23

40. „tfannetfoljle?" „ 4.

41. flauer ©ajiefertljon, „ 4

42. ©anbftein, „ 28

43. „Blaue* Ktefelgeftetn", „ 1 6

44. ©anbftein, „ 7 6

45. ©rf)n>ar$er ©djiefertljon, „ 10

46. tiofyle, ,,
....* 5 6

47. Blauer ©djiefertljon, „ 43 6

Qn oorftefyenbem SDurd^f^nitt ift bie in ber 9Jcttie ber unergiebigen $ol)lenfor=

mation norfommenbe 3M)te oermutljltd) bie §arlem ©d^id;te ober Äofyle ^o. 7b
;

man rairb bemerken, baf$ barunter unb wenige %u$ über bem 23ad)e §toei bünne Äofy=

lenfdjtdjten ficfy befinben, worauf eine brei %u§ mächtige ©d)id)te nalje bem ©piegel

beS $5ad)t% folgt. 3weiunbfed)ö§ig un'o eintjalb $u§ barunter ift eine anbere, nier

$uft mächtige ©d;tc^tc mit einem g-ufe Äalfftein unmittelbar unter bem $euertE)on.

(Sinunboiergtg gufs unter biefer ift abermals eine 5lol)lenfd)id)te, angebüd) Äanncl=

fofyle, rceldje oier $ufc mächtig ift ; 57 %u$ unter ber „Äcmneifoljle" foH eine weitere,

5i guj3 mächtige ©djidjte burd)bol)rt morben fein.

2öenn mir biefeti am 2BUT3 Greef aufgenommenen £>urd)fd)nitt mit benen oer=

gleiten, meiere bie ©cfyadjte unb ber „33erfud)£brunnett" bei ©teubenoiße bieten, fo

finben mir, bafc bie Aufgabe, biefelben einanber unterjuorbnen, giemlid) leidet ift. 3)ie

Äalfftemfo^Ie (3do. 35 beä 2>urd&fönittä am äBill's Greef) ift beutitdj bie ©d?a$t=

foljle von ©teubenotße. ©ie ift im Seit be£ Df)io gerabe oberhalb ber 9Jlünbung
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be§ SßilTä (Sreef entblößt mirb im ©d^acfyt von Gable unb 6omp., in einer ^iefe von

75 $uf* erreicht, ferner bä 80 3atf$ im „Söuftarb (Styafyt", bei 172 %u$ im SBofyriodj in

©tonet) §oEoro, bei 188 gu£ im ©d)ad)t ber Sßalgmerfe, bd 204 gujs im Slöericf'g

©d)ad)t, bei 221 gufc in »ordanb'S ©djadtjt unb bei 234 guf* im 9J?ingo ©djadf)t.

3>m SJUngo, SBorelanb unt> „93uftarb" ©d)ad()t fanb man einen ©treifen fnoüigen

Halfftemö gerabe unier bem ^euertljon, n)ie im Sofyrlodj am 9SMIT3 (Sreef. Sie

$ol)le unter biefer ©c^ad)tfd^id)tc (9lo. 40 be3 SDurdjfdjnittg) mürbe 54 $uf$ im

„Skrfud)3brunnen" unb im SBalgmerffdjadfjt 44 $uf$ tief unter ber §auptfol)le gefun-

ben. 3>n bem Soljrlocfye bei TOngo mirb fie bem Slnfdjein nacf) burd) eine bünne

$ofylenfd[)id(jte, meldte 52 %\\$ unter ber ©djad)tfol)le liegt, repräfentirt. 3Me $ol)len=

fdjid&te, roeldje 62J %u% über ber ©d>ad)tfol)le (3lo. 28 be§ £>urd?fd)nitt3) liegt,

mürbe eine Viertel Weih füblich 00m 2BilT3 ßreef, im §)ocum Srunnen burdjbrun*

gen. SDort ift fie §roet gufe mächtig unb liegt 6U über ber §auptfol)le. ©üblid) von

biefem ^un!t läuft fie bem Infdjein nad) au3 ober mirb burd) mächtige ©anbftein*

lager erfeitf, meldje burd? bie Agenden abgelagert mürben, meldje fie l)inmeggefü^rt

fjaben.

®ie gmeite Äofjle unter ber §auptfd()id)te am 2BilT3 (Sreef (9to. 46 be§ 2)urd(j=

fd)nitt§, 98 §uf$ unter ber ©djadjtfoljle unb angeblich 5| gufc mächtig) raurbe tm^o*

cum Brunnen 92 guf$ unter ber ©cfyacfytfoljle burcfybrungen — bie bagmifdfjen üe*

genbe ©d)id)te erfdjeint nicfyt in ber s2luf§eid;nung -- unb ift tnetleicfyt bie unterfte

©d)td)te, meldte im „2>erfucf)dbrunnen" 80 gu| unter ber ©ctyadfjtfoljle gefunben

mürbe.

3)ie
r

.9iegtfier üon ^Kcßlrotj'ö unb 9)ocum'3 Sofyrungen finb mefentlidf) gletdj),

aufgenommen, ba$ bie erfte S£ol)le unter ber§auptfot)ie in ber legten fel)lt unb unge*

fäljr auf iljrem $la$e ein Halfftein angebeutet ift. Sießeid^t brang man burcfy bie

$ol)le, meldte maljrfdjeinlid) gu bünn mar, um beamtet gu merben.

2Benn mir üerfudfjen, bie $ol)lenfd)id)ten am 2BilT3 ßreef unb üon ©teubeüiHe

mit benen be£ nörblidjen Xljeiteö be3 (Sounty'a in ©nflang gu bringen, fo finben mir,

ba£ bie bi£ jetjt gemalten $3eobad;tungen nidjt Ijinreidjen, bie Angelegenheit üöHig

groetfeläfret gu machen, unb baj3 jeber ©djlufc, melier gebogen mirb, fo lange al£

vorläufig betrachtet merben mufc, bi% grotfdjen 3fslanb 6ree! unb 2SilT£ Greef xvzu

tere ^ad)forfd)ungen angefteüt morben finb. 3)iel)auptfäd)lid)e unb mirfltdj einige

mistige grage, meldte gu erlebigen ift, betrifft bie Slequitmleng ber ©d^ac^tfo^le bei

©teubemnlle, b. \). meiere oon ben ^ot)lenfc^ic^ten be^ nörblic^en Xt)eileö be£ Gountp§

mirb burd^ fie repräfentirt? §tnficfytlid) beö offenbrennenben ßljarafterö ber $ol)le,

roeldje fie liefert, ähnelt bte ©d)ad)t!ol)le in l)ol)em ©rabe ber Äoljle 3lo. 7 — ber

„©tripoein", ber „©roff" unb ber „(Sumberlanb" il'oljle, unb gleich biefen liegt bei

©teubenoille feine abbaumürbige Äol)le über i^r. Stro^bem fd^ien mir ber Seroeiä

ftärfer gu fein für bie 3tnfid)t, bafe fie ^oljle ^0. 6 ift, ba% Slequioalent ber „Sigüein"

t>on 2xnton unb ©alinemlle. 2)iefer S3emei§ ift in furgen SSorten folgenber:

1. Die älbftänbe, roeldje bie ^ttt^burg^ Äo^le urio btn Ärinoibenfalfftein t>on

ber ©teubenoiEe $ofjlenfd)td)te trennen, finb größer, alä befannt ift, ba^ fie irgenb 5

mo anber§ §roifd)en biefen ©c^id;ten unb ber $ol)le Wo. 7 t>orfommen; ber Slbftanb

gmifc^en ber ©teubenoiüe ©d;acbt!o^le unb ^ol)le 5Ro. 1 beträgt nirgenbä meniger

ald 500 $u| (502 biä 560 gufj.)
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2. 2lm ^nbian Sree! wirb eine 5loIjlenfd)id)te abgebaut, meldte bort als bie

„glemtng'S" ober „$inlei;'S" fto^Ic befannt ift ; biefelbe ift 3| bis 4 $uft mädjtig

unfc liefert eine Äol)Ie oon guter Dualität. SDiefe ift allgemein unb unzweifelhaft ge*

nau mit ber ©roff unb ber Sßrentie Äoljle unb mit bcr oberen ©d)idjte oon 9?ebo

unb ©almeotEe (flotyle 9io. 7) ibentifi^irt worben. 2ln aEen biefen Drten ift fie,

gtetd) ber ©d)ad)tfol)le oon ©teubenoiEe, bie alleroberfte ber unteren $ol)lengruppe,

b. lj. ift nad) ber ^ittsburgl) ^o^>le bie l)öd)fte abbauwürbige <5d)id)te, aber §le*

ming'S Äol)le ift bem ^rinoibenfalfftein 50 ober 60 guf* näl)er, als bie ,,©d)ad^

lol)Ie" ; aud) wirb man bemerfen, bafc ntdfjt weit barüber §roet Meine $o!jlenfcfyid()ten

liegen, unb -^war biefelben, meldte bei ©loan'S Station unb in ber 2MFS ©rube auf-

treten. Sßenn wir über ben leeren Saum fyinweg l)inab §um -IBiE'S Sreef fommen,

finben wir an ber 93aftS ber unergiebigen Äofylenformation -groei Heine Äofylenfcfyid)*

ten, welche baffelbe SSerljältnifc §u einer brei gfufj mächtigen ©djtd)te geigen, meldte

bort na^e bem SBafferfpiegel beS $ad)eS unb gweiunbf ed^ig $u£ über ber

,,©d)adjtIol)le" gefunben wirb. £8enn wir nadj ©teubenoille gel)en, fo finben wir

biefe brei %u§ mächtige $ol)ie in bem ?)ocum Brunnen, aber nur §roci %u§ mädjtig,

unb in bem „33erfud)Sbrunnen" ift fie oerfcfywunben,

3. £>ie djemifdje 3«fammen felun9 ^tx ©teubenoiEe ©d)ad)tfol)le ift ber ber

Hofyle ?io. 7, wie fie am Qnbian ßreef unb SBtE'S @reef unb bei ©EiotSotEe auftritt,

gan§ unälmlid), wie aus ben SlnalnfentabeEen $u erfeljen ift, weldje am ©cljluffe

biefeS Kapitels mitgeteilt werben. 3)ie ©djacfytfol)le enthält ungefähr nur ein $ter=

tel fooiel 9lföe unb ©djwefel, als in Äol;Ie 9lo. 7 gefunben werben. SDefswegen

fdjeint eS, wie thzn ermähnt, bei unferer je^igen ffemttnife beS ©egenftanbeS fixerer

in fein, bie obere abbaubare Äoljlenfd)id)te am 2BiE'S (Srcef als 5tto. 7 unb bie

©df)ad)tfol)le 60 ober 70 $uf$ barunter als Äoljle 5Ro. 6 §u betrauten.

§feußent>iffe.

»ei ©teubenoiEe finb ^Ireidje ©djadjte bis jur Äoljle 9*o. 6 getrieben worben,

unb wirb biefelbe fomoljl für ben einfyeimifdjenäkrbraucl), wie jjum SSevfdjjicfen inauS*

gebeulter SBeife abgebaut. 9M)rere £od)öfen unb SBalgwerle finb bafelbft errietet

worben unb biefe, nebft anberen Gabrilen, welche burc^ bie gütte unb ©üte ber Äoljle

angesogen mürben, fyaben ©teubenoiEe fowofyl §um 9Bitte£punft ber ^nbuftrien, wie

aud) jum ajftttelpunft ber SeoölferungSjabl beS Gounty'S gemalt.

3ßie bereits angegeben mürbe, begiebt fid) gerabe oberhalb ber 3Dlünbung beS

SßiE'S Sree! bie §aupt!ol)le unter ben gluf* unb wirb in ber 3tetlje x>on ©d^ad^ten,

idcI^c bem glu^ufer entlang bis ju einer Siefe getrieben mürben, meldte in golgeber

fübli^en ©d)i(^tenneigung rafd) junimmt, errei^t. ^n ßablcunb ßomp.'S ©^ad)t,

meldjer oberhalb ber 5Ulimbung beS SBiE'S ©reei liegt, roirb bie Äofyle in einer Xiefe

oon 75 %\\% erreicht. S)icfer ©c^ac^t mürbe jc$t aufgegeben, ba bie .ßoljle fd^Ied^t

mürbe. Bmifd^en SßiE'S (Sree! unb ber (Sifenba^nbrüde befinbet fid; ber ®tyaä)t ber

^efferfon Äo^len=ßompagnie, melier ber „Suftarb ©d)ad)t" l)ei^t; biefer ift 80 guf$

tief; bie fio^Ic ift bafelbft 4 guft mädjtig, foE aber bröfelig unb fdjmefel^altig unb

oon geringerer Dualität fein, als bie bei ©teubenoiEe geförberte ßo^le. gn bem
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^ügcl über bcm ©d;ad)te ift ein StcinBrudj) in einem 32 $uft mächtigen Sager etneS

hellfarbigen ©anbfteineS. SDiefer ift t>on t)or§üglid)er Dualität unb ift ftarl abge=

baut morben. 3>m „©tonen §ollow" &d)ad)t, weldjer für bie ©teubenoille $ol)len=

unb ©rubencompagnie getrieben würbe, ift bie Äoljle in einer Siefe twn 187J gfujj

— 109 %u$ unter ber Gifenbaljn — erreicht worben. SMe Äofylenfdfjidjte ift 4J guft

mädjtig unb bie geförberte Stoijk t)on guter Qualität.

ajierunbfedföig guf$ unter ber §auptfd)id)te ift eine anbere $ol)tenfd)td)te von

2i gufc 3Räd&ttgfeit. (JM)le 5Ro. 5?). ®er „9Jiarftftra|en^©d)ad)t" ift 225 gufc

tief unb Ue Äoljle liegt 23 gufe tiefer, als im „©tonen §ollom" ©d&ad;t. SDa=

felbft befifct fie eine ÜKäd&tigfeit t)on 4 gujs bis 4 gufi unb 8 £oH unb enthält 14

3oll über bem Soben eine Sroifcfycnlage. SDie 2>ede befielt aus grauem ©d)iefertl)on

unb unter ber 2)ede lagert $euertl)on, weldjer 9 gfufe mächtig fein foll, aber niel

Sifcn enthält unb r>on geringer Dualität ift. 3u ber 3eit, als bie 2Iufnal)me ge=

madjt mürbe, waren non ber ©teubenmtte Äo^Ien= unb ©rubencompagnie 60 33erg*

leute angeftellt ; ein beträdjtlidjer Sljeil beS ©rubenprobufteS mürbe gefoft, ber grö=

fcere Xfjeil aber mürbe in ber ©tabt ober an bie ©fenbal)ngefellfd)aft nerfauft ; ein

£l)eil bagegen mürbe aud) nerfdf)idt, um in ben Söaljwerfen unb ©aSfabrifen t)er*

menbet §u merben. ®ie Äoföfen, meldte Ijier gebraudjt werben, finb freiSrunb,

Ijaben 11 %\\% £)urd;meffer unb 5 guf; £öl)e im ^nnern unb finb nom Soben
aus gewölbt; bie Sefdjidung beträgt 100 $3ufd)el Äofylen unb mirb 72 ©tunben

im Dfen gelaffen. §errn 3>aS. Slnnn, früheren ©uperintenbenten fämmtltdjer

2Berfe ber ©efellfdjaft unb £>errn SSUItam ©murtljwatte, ©rubenljauptmann, finb mir

für tuele wertvolle §ülfe unb SluSfunft §u SDanf nerpfltd^tet. ^n ber ©rube, welche

jeljt ben „©tonet) §ollow" ©djacfyt mit bem -Karftftrafjenfctjacfyt üerbinbet, erblidt

man über ber §auptfd)idjte eine bünne Jl'ol)lfd)id)te. %m „©tonet) <g>ollom" ©dfjad&t

liegt fie nal)e ber §auptfd)id)te unb bei bem abbauen ber ©rube fanb man, ba£ fie

biefelbe berührt unb in biefelbe übergebt. Söegicbt man fidj nadj bem 9Jkrftfirafcen=

fdfjadfjt, fo bewerft man, bafe bie ©djidjten fidj allmä^lig meiter trennen, bis fie fcfyliefc

lief) 18 gujj oon einanber liegen. 3n biefer ©rube ift 44 guf$ unter ber §aupt!ol)le

eine 4 guft mädjtige Äol)lenfd)idjte gefunben morben. üfikljrfdjeinltd) ift fie biefelbe,

wie bie, welche im 33Jtu°3 ßreef S3o^rlodj unb im „©tonet) §ollom" (Bfyatyt junädjft

unter ber §auptfol)Ie gefunben wirb, unb baS 3lequioaIent ber „9toger ä$etn im g)el-

low (Sreef Xljale.

SDer ©djad;t ber ©teubennille §od)ofen= unb ©ifencompagnie, welker als ber

„©ranel ©cfyacfyt" befannt, beftijt eine Siefe oon 92 gu£ ; bie ©d)id)te ift 3 %u% unb

10 3oH mädjtig unb liefert $ol)le von uorgüglidjer Dualität, ©ie wirb gefoft, um
im neuen £odjofen ber ©efellfdjaft oerwenbet gu werben ; eine üon Dtto 9J£utl) in

^ittSburgl) ausgeführte 2lnalt)fe ber StoU ergab folgenbe 3ufammenfe|ung

:

SÖBaffcr unb 3ßafferftoff 0.72

%\Vjt Äo^Icnftoff 90.63

Sc^roefet '.

0.27

2lftfje 8.38

3m ©anjen 100.00
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SDtefe 3ufammenfe£ung befunbet eine Dualität, welche feeffer ift, als bie bet

EonnelStrille SofS, in welchen gewblimlid) 1 $ßro§ent ©cljwefel unb 10 bis 14 Sßrojent

Slfdje enthalten finb.

2ld)t ober gelm Soll über bem oberften £l)eil ber Äol)le ift in ber ©rube ein

©treifen unreiner Äofyle, meldte ÜEBurgeln oon ©tigmarien von fecfyS $oU SDtcfe enthält.

3n einer Entfernung oon 1200 $u$ oom ©djacfyt Bereinigt fie ficfy mit ber §aupt~

fd^id^te, trennt fid) aber nad) weiteren brei^ig %u$ abermals »on iE>r.

SBet ben ^efferfon ßifenwerfen von ©paulbmg, Söoobwarb unb Somp. ift ber

©cfyadjt, wie §r. 6. 9t. £l)omfon, ©ruben=©upertntenbent, berichtet, bis gur Äofyle

187 gufj unb 7 3oß tief. £>ie ©d)id?te ift 3 gufj unb 8 Soll mächtig unb enthält 8

bis 9 Soll über bem Soben eine Swtfcijenlage. 3ur Seit ber Unterfud)ung waren

95 Arbeiter — ©räber unb görberer — in ber ©rube befcfyäftigt. SDer größte SHjeil

ber geförberten $ofyle würbe in ben großen (Sifenwerfen ber ©igent^ümer oerbraucfyt.

SDaS in ben «£>odf)öfen aerwenbete ^Brennmaterial befteljt aus ÄofS; 120 Defen finb

im ©ang, ÄofS fyerguftellen. SDiefe Defen finb freiSrunb, fyaben einen ®urdjmeffer

von 10| %u$ mit 36 Soll ©emölbanfang über ber -IRauer unb finb 5^ %u% f)o6) im

inneren unter bem 5ting ; bie SBefcfyicfung beträgt 75 SBufdjel, meldte nad) 48 ftünbi*

gern brennen IjerauSgegogen werben unb 95 Söufdjel ÄofS ergeben. 3n ben §oc^s

Öfen werben 90 Söufcfyel $ofS gebraust, um eine dornte (Sifen $u probujiren.

£$n ber ©rube ber ^efferfon ©ifencompagnte ift ein $erfud) gemalt worben,

©allerien unter ben Dl)io %lu% §u treiben, um $ol)lenlänbereien auf ber anberen

©eite beS $luffeS §u erreichen. ®teS ift jebod) nid^t twllftänbig geglüdt, aber nad)

ber Slnfidjt ber Eigentümer finb alle ©cfymterigfetten befeitigt unb feine §inbemiffe

ftefyen ber 2luSbel)nung tfyrer SBerfe fo weit öftlidf), als ratljfam erachtet wirb, entge»

gen. @S mu^ jebocf) bemerft werben, baft nid)t eljer ber 9£ad)metS geliefert ift, baf*

fein altes glupett tief genug oorfommt, um bie 5^o^le §u uerbrängen, als bis bie

Kieberungen auf ber anberen ©eite beS $luffeS paffirt worben finb. ßs würbe an*

genommen, bafc baS alte glufebett £)ter nidf)t weniger als 150 fjfuft tief ift, inbem man

gefunben fyat, bafc bie SBette einiger ^Rebenflüffe beS D^io an fünften oberhalb ©teu^

benoiße ungefähr bis $u genannter Sttefe unter bie jetzigen ©ewäffer auSgefyöfylt finb

;

aber baS Sanb, wo biefe tiefen §lufcbette, wie man weifc, oorfommen, liegt oiel l)öl)er,

als bie ©egenb von ©teubentriHe ; aus biefem ©runbe würbe ben oberhalb twrfonts

menben 9tebenflüffen ein freier Slbfluft geboten fein, felbft wenn baS t)erfd)üttete Sett

beS Dfyio nicfyt meljr als 100 gufc tief wäre. Sei unb unterhalb (Sincinnati ^aben

S3ol)rungen barget^an, ba^ baS alte $luf$bett wenigftenS 100 $\i% tief ift. £)iefe, in

^erbinbung mit ben am oberen Megfyann unb SBeaoer ßreef ausgeführten So^rungen

l)aben §u bem ©c^luffe geführt, ba^ baS alte gluftbett bei ©teubenoille 100 bis 150

%u% tief ift ; aber bie ^fyatfacfyen, welche bur^ bie ©rube ber ^efferfon Eifencompag=

nie an'S Sid)t gefommen finb, wenn richtig mitgeteilt, machen eS wal)rfc^ einlief, ba§

baS alte glufcbett nid)t oiel, wenn überhaupt, über 100 %u$ tief ift. 5Die ©ol)le beS

<5cfyadjteS ber 2Bal§werfe befinbet fid^ ungefähr 120 %u% unter niebrigem 3Baffer=

ftanb im D^io. ^on biefem fünfte aus finb parallel ©allerien adf)t 5DReter von ein=

anber unb 2270 $u$ weit in öftlid;er 9tid)tung getrieben worben. Sluf ben erften

1600 gu| erfolgte bie Neigung in öftlid)er Stiftung; fie belief fid) am 33oben beS
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8ecfen3 auf 22 gufc ; non ba ergebt ft$ bic Äoljle 5 ober 6 %u$ bis *um öftlidjen
@nbe ber ©allerien. $er tteffte «ßunft ber ©allerien liegt fomit 140 ^u£ unter nie»
brigem Sßafferftanb im C&io. 35ie Äoljle am öftltd^en (inbe ber ©allerten ift 4 gujj
unb 6 3oK mächtig. Sie genaue Sage be3 @nbe3 ber ©allerien in SBe^ug §ur Ober;
fläd&e mürbe nid)t feftgeftellt, benn biefelben finb jefct non SBaffer erfüllt, aber £r. (5.

31. S&omfon, beffen ©efäfligfett mir obige 9Kittl)eilungen nerbanfen, gibt an, bafe
e£ fid) jenfeitö beS Sßafferfpiegete be§ gütigen gluffeä befinbet. Sollte man auf
fem tieferes fjlufebett ftofcen, fo ift eS leidet, oon ber ©teubennille (£t\te au* bie Äo$le,
mcldje unter bem jenfeitigen £od)Ianbe liegt, abzubauen. 2>a burd) 23ol)rungen nad);
gemiefen mürbe, bafc bie ©teubenoille ©dmd)tfol)le mit unnerminberter 9Jiäd)tigfeit
bi§ 3um meftlidjen ©aume be§ SountyS mit bebeutenb nergröfcerten SDimenftonen füb=
lidj bis §um sJtuf^ SRun fid) erftrecft, fo !ann man fagen, ba£ ber ^ad)meiS geliefert
ift, baft ein feljr großes (3ehkt, unter meinem bie ©d)ad)tfol)le continutrlid) ift, burd)
bie Stei&e non ©d&ad&ten, meldte bem Dljio entlang jefet geöffnet finb, bloßgelegt unb
gugänglid) gemacht morben ift.

SRafce bem Bd)ad)tt ber ^efferfon ©ifencompagnie befinben fid) *mei anbere,
meldje mefentlid) biefelben SBer&älfniffe barbieten ; btefe finb ber ©d)ad?t ber ^nn
unb Dljio ffoljlencompagme („2luerid'§") unb ber ber Sincinnati Äo^len= unb Äofö*
compagnie („©roift'ä"). Sloerid'S ®d)aö)t ift 204 $ufe tief unb bie ÄoMenfd&ic&te
fort eine SDtäc&tigfeit t>on 4 gujj. gin SE&eil beS ©rubenprobufteS mirb gcfoft. SDie
Defen beffen bie in biefer ©egenb oor^errfd;enbe gorm, werben mit 100 Sufd&el
Äof)le bewirft unb 72 ©tunben lang in Sranb erhalten ; bie HoU wiegen 40 «Bfunb
3um 93ufd)el.

©mift'S @$acfet ift 221 guf; tief bis gur Äo&Ienfötyte, meldje 3 %u% unb 9 £oll
btS 4 %u% mächtig ift unb Äof)le tum berfelben norjüglidjen ©üte liefert, mte bie be=
nacharten ©ruben. ßin gu& über bem »oben ber ©d)id;te befinbet fid) eine ein*
gölltge ^onjroiWenlage. ®ie &Aol)le mirb §um grölen SE&eil nad? ^empört in Äen*
tudp gefd)idt, ein SEljeil mirb aud) ijier unb bei Sincinnati gefoft.

Sei SWhtgo ©tation ift ber Bd)ad)t 234 fjufe bis gur oberen gläd;e ber flogen*
fd)td?te tief. Qn ber unmittelbaren SRä&e beS ©d^adjteS ift bie Sl

N

ot)lenfd)td)te 28 £oU
mächtig, aber bie Sluäbetinung ber ©rube norbmeftmärts Ijat bargetljan, bafc bie
©d)ic^te bis su 3 $ufc gunimmt ; aud) &errfd&t barüber raenig gmeifel, bafe man in
ntd)t großer Entfernung finben mirb, ba^ fie eine 2Räd&tigteit t)on 4 gufe ober me^r
erlangt. 35ic Äo^Ie liegt l)ier ein menig ^öljer, als in ©mift'S (Bdjad)tf fie fenft fidj>

aber rafc^ mieber nad) ©üben unb liegt am SRuf^ sJtun etliche 40 %\x$ tiefer. *)

m.f ^L^e

!r^
inö °

15 l
ie ^°VenW^ te Dermutt)lic§ belegen bünner, weil fie fi^urfprünqUd,

%^l$?ffi%™ ^°*< n an
^
rtnmie^- ?n atten tmferen Kohlengruben finben wir bafbSÄoWewben„©umpfcn" ammac^ttgftcn ift unb auf ben 3lnl;ö^n ftdj üejünqt ober^ämli*

fe^lt. 3>t«S meint baf fie fid) atö 3Torf in einem äKoor anfammelte, beffenfi unreaelnSwar unb über welken tn Dielen fällen 3nfeln emporragen Auf b efen Snfclit 5 Übet ffifi» 5?
er^ .^en Wngen ™^ f" ^^ 8u/aBafftrlinie, oielleid;! 50S oberWS ü e"^ ^ et{ bes ^arrtes. 9ta«bem ber a»arf$ unter Xl}on unb ©anb oerfÄ unb

ntc^t mehr afä etn de^ntel bes Raumes ein, melden ber fefiroamnuae Jorf beonbruefit 6att/man ^nbet te aber oom «oben beS Redens, mo ber Xorf am bidft"n oar unb ?o SÄSteRltW Üf)C
f

r
$5

Untiefei
?
5imüeö in "^"^er ^äd)Jigfeit unb bieTb fnge ber 3n

?Äeu
naUf 8Ur m^xün^m aJafferamc, ipo fie in «^pierbünne auÄ
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Set »tingo toirb bie Äo^le I^auptfäcpd) im §od)ofen oermenbet unb mirb art

Ort unb ©tefle gefoft. £tefboI)rungen, meldje bei 9Ktngo oon §rn. 3. 6. Gram au§*

geführt würben, geigen, bafe 139 $ufc unter ber „S$ac$tiol)le" eine abbauroürbige

Äo&lenfd&ic&te oon 3 gufe unb 9 goß 2Räc&tigfett oorfommt. SDiefe ift unjmeifel&aft

biefelbe, welche in einer 33ot)rung am Grofc 9tun 147 %u% unter ber ©d&M&te getrof*

fen mürbe, meiere ba3 Slequioalent ber ©teubenoiße ©d&ad&tfofjle bilbet. 2Beld)e oon

ben 2)eßoro Greef Äo&lenfd&id&ten gerabe btefe untere ffotjle ift, lann nic&t fidler feftge*

fteßt merben ; e3 ift jeboc^ roaljrfd&einltd&er, bafc fie ber SReprftfentant ber Äoljle 9to.

3 unb 5Ro. 4 ift, als ber Äoljle SRo. 5, nrie oermuttjet rourbe.

<£a gtaitge.

Sei Sa ©ränge t>t bie Sa ©ränge £ol)lencompagnie, beren ©efd&äftäfüljrer §r.

£no. Sorae ift, einen ©dmd&t bi§ auf fto^le 5Ro. 6 getrieben. £>er ©<$ad)t ift 261

gufe tief, beginnt 87.56 gufc über bem niebrigen 2Bafferftanb im Dl)io ober 43.58

guji über bem ©eleife ber 6. u. % Sifenbaljn. £er barometrifdtjen SKcjfung gemäfe

liegt Äoljle 9lo. 8 333 ^ufc über ber @ifenbal)n bei Sa ©ränge ;
bteS ergibt für ben

Sbftanb smif^en Jto^le SRo. 6 unb SRo. 8 550.42 guft. Son §rn. Soroe mürbe mir

mitgeteilt, baß er oor einiger Seit mittel» TOoellirung ben Slbftanb $abe meffen laf*

fen unb bafc berfelbe, mie man gefunben l)abe, 540 ftufc beträgt. £>ie Jto$lenf$ic$te

ift bei Sa ©ränge 5 gufc 3 Soll mäd)tig unb burd) jmet Bmifd)enlagen oon je ein £ofl

SJtö$tig!ett in brei Sagen geteilt; erftere befinben fiel) be§iel)entltd> fteben unb a$t*

unbamangig £oß über bem »oben ber ©d^te. £>er S^a^t bei Sa ©ränge mürbe

unter Seitung bed §rn. Some getrieben ; berfelbe mar ber Pionier in biefem ©rubem

unternehmen unb einer ber §auptafttemnl)aber ber ©efeßfdmft. @r ift l)inftd)tltd)

ber ©eologie be* Gountt)* einer ber am beften unterrichteten SDlänncr im Gounty unb

finb mir tym für oiele mertlmoße Mitteilungen unb bei ber Siröftt&tung geleiftete

£ülfe gu SDanf oerpfltd)tet.

2U§ ber Sa ©ränge ©d)ad)t getrieben mürbe, brang man bureb bret bunne 5lo^

lenfd)id)ten. äSon biefen befinben fiel) jroei S
meiunb&man§ig gu& über ber ©djac^tfc^

te, finb begieljentli^) 7 unb 15 3oß mädjtig unb merben burc^ §met gu| ©anbftew von

einanber getrennt. Siefe merben oon £rn. Rubrem Stop, ©taatSgrubemnfprftor,

(S8erid)t für 1876, ©. 172) für ba§ Slequtoalent ber 9Rtngo unb ©teubemnße ©c&ad&t*

loftle unb für Stolle 5Ko. 7 gehalten, mäl)renb er bie ©e^tfoljle *>™ ^a ®*an8* unb

Ruft »tun afö bie 3tepräfentanten ber Äo^le, meiere 44 gufe unter ber $auptfd&u&te

im ©d)ad>t ber 2ßal§merfe bei ©teubenoiße gefunben mirb, unb biefe ald bie Äol)le

^0 6 betrautet. Sluö ©rünben, rceld;e an anberen Orten mitgeteilt finb, fü^le tc^

rntcb Deranla^t, biefer »nft^t mic^ nidjt anjuWliefeen. ^ac^ meinem ®afürl)aiten

läuft Äoljle «Ro. 7 gerabe oberhalb ©teubenoiße au§ ; bie ©d)adjtfol)le bei ©teuben^

üiße, 9Hingo unb 9tuft 5tun ift fteta biefelbe ©d^te - unD ^o^le 9to. 6
;

bie un^

terfte £ol)le im ©c^ac^t ber 2Bal§merfe, ift ma^Weinlic^ 5Ko. 5. *)

iinacfto^^ÄÄt* oon üaWange unb auf ber SBeft s»irgimo
1
©exte

:

beS ^xo %i#

bem SctoaSSnb im Dljio liegt, geftofeen ift. 3)te Äo^lenf4i«te ift bort 6 Sü«.unb 10
ÄJÄSg ffl tourben gtiei Heine ©ct)ia)ten burd)bot)rt, unb gtoar bte eine 160^ unb bie

anbere 210 gufj unter ber Dberfläct)e.
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Sei Sa ©ränge ift bie ^ßitt^burgE) ©d)id)te ungefähr 5 $ufc mächtig unb enthält

eine unb manchmal gwei ©djiefergwifdjenlagen nalje ber -Kitte. SDie Äotjle wirb in

großen würfelförmigeu blöden gebrochen, weldje im Slusfefyen unb ßljarafter ber hti

^ittäburgl) ge.förberten äEjnlid) finb, jebod) ein wenig mel)r ©djmefel enthalten. (Sine

2tnah;fe berfelben finbet man in ber £abeöc am ©djluffe biefeä JRavitelö.

fta$ Stau.

2lm Sufl) 9tun l)at bie ©teubenville <Sd;ad)tfoi;Ie außergewöhnliche ©rößenvers

fyältntffe erlangt
;

fteUenrocife ift fie 9 %u% mächtig ; im allgemeinen jeboci) beträgt

bie 9Jiäd)ttgfett weniger ; in bem l)öd)ften %t)tii ber ©rube beträgt fie nur gwei guf$ ; bie

burdjfdmittlidje 3Jiäd)tig!ett bürfte 7 bi% 8 g-ufc md)t überfteigen. £>te ©djtcfyte wirb

burd) grcifcfyenlagen geteilt unb ifyre Äofyle geigt eine weniger gleichförmige Buali=

tat, alö bie ©teubenville Kofyle. Ginige Steile ber ©djtdjte finb ber lederen feljr

älmlid;, fo baj$ fein vernünftiger Zweifel befteljen fann, bafc fie geoiogifd; bie gleiten

finb. £i>tr fyaben ferner ©runb gu ber 3lnnal)me, baf$ bie s
Jtuffy Sun Äotjle biefelbe

ift wie bie „@reat äkm" beö $otfing %i)al SDtftrifteS. 3)ie§ fann gwar nidjt nad^

gewtefen werben, weil auf ber ganzen ©trede gwtfdjen biefen beiben Sofalitäten bie

gange untere $ol)lengruvpe tief verfdjüttet liegt, aber bie Sufl) sJtun unb bie §oding

Xfyal Äof)le nehmen bie gleid)e relative ^age gur ^ittöburg^ Äol)le unb bem Srtnoi=

benfalfftein ein, weld;e burcfyaua verfolgt werben fönnen unb verfolgt worben finb.

®er ©d)ad)t, burd; weldje bie Sufl) Sun 5lof)le erreicht wirb, ift 255 %u$ bis gur

$ol)le tief, ©erfelbe ift im 33efi£e ber ,£>erren ^3ed unb Samfan, welche nun feit

mehreren ^a^ren ein ausgebeutet unb erfolgreidjeö $ol)lengefd)äft betrieben Ijaben.

33et Sa ©ränge fann bie sl>itt3burgl) ©cfyidjte vom bluffe au3 leidjt erreicht wer=

ben, unb von ba fübwärtö wirb fie an einer großen 2lngal)l von ©teilen abgebaut, in

ber Siegel aber nur für ^m lofalen Serbraud;. Man l)ält fie für fd)led)ter, al& bie

,,©cfyad)tfol)le", inbem fie einen meljr cementirenben (Sljarafter geigt unb meljr ©d;me=

fei enthält. §infid)tlid; ber Qualität fdjwanft fie jebod) bebeutenb ; in ben %i}äkxn

beä ©fyort Greef un^ anberer Sebenflüfje be3 Dtjio geigt fie langgeftredte 3utagetre=

tungolinien, welche, wenn 6ifenbal)nen bie Sljäler burcfygtefyen, eine unbegrengte

9J£enge vorgügltäjer Äol;le gu fefyr billigen greifen liefern werben.

tyttoumttt.

gwei unb etnfyalb -Keilen füblid) von ^ortlanb wirb bei ^iltonville bie tyitföz

burgl) $ol)le gum erften
sIHale am $luffe für ^tn §anbel abgebaut. SDafelbft ift fie

5J §uf$ mächtig unb befi^t einen „Seiter" ober eine £)edfol)le von ungefähr gwei gufj

9Käd)tigfeit, welche von ber unteren Sage burd) 6 bi§ 12 $oll Xl)onfd)tefertfyon ge=

trennt wirb. SDie 2)edfofyle wirb nidjt abgebaut. ®ie Dualität ber Siltonville

Ko^le ift au3gegeid;net. ©ie ift am 9JtartmövilIe §od)ofen gefoft worben ; bie bar-

auö gewonnenen $oU waren fef)r compaft uno filberartig auöfe^enb. ^3iö je^t finb

jeboc^ nocfy feine StoU auö ber ^iltonville i^ol)le ^ergeftellt worben,^ aufgenommen

verfudjöweife. ®ie ^pittöburgl) ©c^idjte liegt bei Stltonvtlle 185 %u% über ber @i*

fenba^n; ein Srunnen würbe gebohrt, um bie ©teubenviBe Äoljle gu erreichen.

G—49
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3)iefe foE in einer SCiefe t)on 400 gfuft gefunben worben fein ; tfyre 9Jtä<$tigfett foH

nur einen $u$ betragen.

2)er allgemeine geologifdje 23au be£ weftltd&en Steiles beS Sountt)§ ift bereite

furj erörtert worben, in btefer ©egenb aber gibt e$ einige SSer^ältniffe von lofalem

Sntereffe, weld&e nodf) erwähnt werben muffen. 2luf bem §od)lanbe beä 6ountt)§ ift

bie ^Pittsburgl) Äofyle baS einige (Slement in ber ©eologie, welkes einen beträchtli-

chen wirtfyfdjaftlid&en 2BertI) befi^t. SDtefelbe wirb, rate bereits erwähnt würbe, in

ben §ügeln bei Änopiße, tfyrer nörblid&ften Sutagetretung, gefunben. 3>n ifolirten @e*

bieten fommt fte aud) im füblid&en Stljetl von 9toft (Sountt) unb in ben weftUdfjen ©ec*

tionen x>on 3$lanb Greel £ownfl)ip häufig t)or. SlUgemeiner fommt fie in ©alem %own*

fljip vox, unb wirb bei ©pringfielb, 9Ud()monb, u. f. w., abgebaut. 3)ie Äo^le befinbet ftdfj

bafelbft ber Oberfläche fefyr nalje, inbem fie nur von ein wenig ©d£)iefertl)on unb @rbe

bebecft wirb. Sine Ijalbe
s
Jfteile öftlid) von Stidjmonb, auf bem 9Bege nad(j ©teuben=

t>iKe, erbliät man baS gutagetretenbe *>er $itt§burgl) Äoljle, bebest von ber motten

3D?ädf)tigfett if)re3 Äalffteinä, über biefem ift Sdfjiefert^on unb 45 $ufe barüber fie^t

man baö ßutagetretenbe einer bünnen Äoljlenfctyicfyte, meldte ber bei SBinterSoiBe über

ber ^ittsburgl) ©cfytcfyte uorfontmenben entfprtd£)t. %n ber Umgegenb von ©alem finb

bie Sljäler tiefer au3gel)öl)lt unb bie §ügel befteljen au§ ben ©efteinen ber unergiebigen

Äo^lenformation. ®iefe enthalten jmei unb fteflenmeife brei Äol)lenfd&idf)ten, welche

ftets bünn finb ; bie untere wirb lofal unb nur wenig abgebaut. SDiefe liegt unter

bem Ärinoiben^allftein unb ift bie „§arlem ©d()id)te" von Sarroll 6ounty. !gl)re

befte @ntwicfelung befinbet fidf) bei ©alem, wo fie von §errn g. ©. 3. Garter abge*

baut wirb, ©ie befi^t eine 3Jlärf)tigfeit von nur §wei $ufc, ifyre Äofyle ift aber t>on

guter Dualität. 35er 2)urd>jd)nitt in Sarter'S ©rube ift folgenbermafjen

:

1. ©djtefertljon 40 %u%

2. ßofjte, bünn

3. ©cfyieferttyon 30 „

4. ©anbftein 2 „

5. ÄrinoibcnsÄalfftein 3 „

6. ßoljle J „

7. ©d)iefert§on 6 „

8. Äo$le 7b ". Ä.. 2 „

9. geuertf)on 5 „

®ie ©d^id^tenneigung beträgt bafelbft auf einfyunbert $uft ein %u% gegen ©üb-

often.

Sei 3Btnter8mße ergebt fid£) ber §ügel 50 bis 60 gufj über bie ^ittäburglj

©cijicfyte, meldte in einem ©d>ad)t erreicht wirb. 5Der SDurcfyfcfynitt bafelbft ift folgen*

bermafcen

:

1. @rbe 10 gufc.

2. ©cfyiefert*)on 20 „

3. Äo^le 1 „

4. Dlwenfarbene ©c^iefert^one 24 „

5. ö^rter violetter Äallftein 15 „

6. & o f)l e 9to. 8. mit tyren Stmfc^enlagen 7 „

7. geuertl)on 1 "

8. ÄaUftein 2 „
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2>er betailirte SDurd)fd)nitt ber Äof)lenfd(jtd(jte ift

:

1. 2)ecffoE)te 1 $ug.

2. ©d?tefert*)on 1 " u.63oU.

3. to^le ; obere £age ; am htften 2 " 1 „

4. „(Sinbringenbe ©tf>id)te" (bearing-in seam) 3 „

5. „3iegel!o^e" (brick coal) 1 „

6. Untere $ofyte; am fd)lecl)te[ten 14 M3 18 „

SDer ^ßittöburg^, ßtncinnatt unb St. Soute ©fenbafjn entlang ftnbet man bie

^tttöburgfy Äol)le auf bem ganzen Sßege t>on Unionport nadf) 5Ue£anbria 9toab in ben

§ügeln. Set Unionport tritt fie §um erften 9Jlale auf ber Dftfeite ber anticlinifd^en

gälte auf, welche norbmärtä burd) £arrifon ßountn fid^ §iefjt. 3)er ®urd^fc^nitt ba=

felbft ift fur§ folgenber

:

1. Verborgen 20 gujj.

2. ßoljte9to. 8; angeblich 5 „

3. 2lbf)ang, unooHtommen unb entblößt 220 „

4. ^rinoiben-'italfftein 3 „

5. ©cf)iefert§on imb ©anbftein bi3 $ur ©ifenbaljn 70 „

Sei Sloomftelb finb entblößt

:

1. ©anbftein 40 gu&.

2. ftoljle 9lo. 76 15 3ott.

3. ©anbftem biö jum (Metfe 4 „

^n ber 9?äl)e üon Sloomfielb finb mehrere Sofyrungen au3gefül)rt roorben, um
Del i\x ftnben, e$ finb jebod) feine siluf§eidniungen gemacht roorben. Siele ^erfonen

ftimmen jebod) in ber Eingabe überein, baf$ in einer Siefe üon ungefähr 180 gufteine

%i Sufe wältige $ol)lenfd)icfyte unb in einer ^iefe üon 260 $u{$ eine 5 $u$ mächtige

Äoljlenfcfytcfyte burcpofyrt roorben finb. SBenn biefe Angabe richtig ift, bann finb biefe

$ol)len ofyne 3n>eifel $o()len Wo. 7 unb 9to. 6, le^tere bte Steubentnöe Sdf)ad)tfol)le.

Sei Soutfyfielb Station erfdjetnt bie s$ttt3burgl) Scijtdfjte nicfyt unmittelbar an ber

(Sifenbafyn, fonbern inirb ungefähr eine -Beeile nörblid^ erblitft, reo mir folgenben

2)urd}fdf)nitt finben

:

1. Sanbftein 35 gufc.

2. £of)le 9*0.8

3. Stbfyang, verborgen 300

9Jal)e Steiler/3 ©runbfiücf fief)t man im ®ifenbal;nburd()ftic^ folgenbe Seiten :

1. ©anbftein 20 gufc.

2. ßol)le 5 3oa.
3. ©cfytefertfjon 8

4. Unreiner Äallftein 2 big 3

(Sine Sfleile öftltd) üon ber Station unb eine 2Reile nbrblidf) t>on ber Sa^n ift auf

ber garmbeö §errn S)at>te eine 2h gujj mödfjtige ^ofylenfcfndjte eröffnet. SDiefe liegt über

bem Sanbftein, welcher auf Sfyelleu'ä ©runbftftütf gefe^en wirb, unb ift nmfyrfdfjein*

lid) Äo$le 9to. Ib.
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©ine £)albe 9HeiIe weftlidj t)on ©oulb'ä Station ttitt Äo&le Sfto. 8 ju £age un%

ift 332 $ufj über bet ©ifcnba^n abgebaut wotben. ©in anbetet Slnbtudj, welket

näljet anbet Station liegt, ift 315 %u% übet bem Söalmgeleife.

33ei 3Ringo Function fielet man eine jroanjig Soll mädjttge Äol)lenfd)id)te,

ungefaßt 20 -gufc übet bet Scfyadjtmünbung. ®ieö ift eine von ben fleinen SoIjlen=

fd;id)ten 7a obet 76, welche ungefaßt in bet 3Jlitte bet unetgiebigen Äo^lenfotmation

liegen.

golgenbe 33emerlungen übet bie ©eologie be3 füblidjen unb rceftlidjen 2^eile3

beö Gountn'3 finb mit oon s^tof. % 3- Steuenfon geliefert wotben :

2B a r t e n SC o n> n f l) i p. — 3n biefem Sonmfoip ift Ä o l) l e VIII 3ugäng=

Ii$ an ben §ügelabl)ängen beä «ig unb Sittle Sfjort Greef, aber in golge tljtet f)oi>en

Sage ift fie nut an wenigen SteEen angebrochen worben. sJtal)e bet Seteinigung bet bei*

ben ©ewäffer liegt fie groeüjimbert unb fünfunbftebenjig %u$ übet bem Sfyott Steel

unb bei Sßortlanb faft bretyunbert gufc. Sie l)ol)e Sage übet bem $ad)e nimmt gegen

bie äßeftgrenge bin biä auf ungefähr §weil)unbett unb §eE)n guft ab. Sie §ügel finb

fel)t fteil unb bie Sd)tt)ierigfeit, äBege auf iljren Abgängen anzulegen, ift fo grofc, bafe

bie meiften Seute Dornen, iljren Sol)lenbebatf aus ben wenigen bereite in betrieb

fteljenben ©ruben gu begießen, gn bet ©tube beS £>errn 3. 6. $icfen3 finben mit fie

etwa§ me&r als §weil)unbert unb fedj^ig gufj übet bem Greef
;

fie geigt bafelbft fol*

genben Surdjfdmitt

:

1. 2)ecfJol)Ie 2 gufi MS 2 Su*6 3oO.

2. %l)on „ 2 „

3. Äoijle 2 6

4. gtuifdjenlage ^ «

5. ftol)le x » 2 »

6. 3nufd)entage 2 »

7. 51 o t) (

e

l » 6 »

8. geuertlpn ° » 1 »

9. tfaltftein
5 «

Sie Äotjle ift oon feljr gutet Qualität unb jum größten %fy\l faubet, abet in

Äo&IeSRo. 5beS®urdjfd)nitteä, in bet „3iegelfo^ie", lommen Sd^wefelfiesInoEen vor,

welche je 20 bis 50 $funb wiegen. Stefe finb oon meidet Äoljle umgeben unb fönnen

leidet loögelöft werben.

Siejelbe Sd)id)te würbe eine Seit lang nalje bet ^Branntweinbrennerei am Sittle

Sljott Sreel abgebaut, abet bie ©tuben finb feit langet Seit serlaffen worben. 3§re

3Räd>tigfeit foE ungefähr fünf gu& betragen. Ser ÄaHjtein, meldet übet bet Äo^le

liegt, ift ungefaßt oierjig gufi mädjtig unb fteEenwetfe l)inreid?enb gut, um als glufc

mittel gebraudjt werben gu fönnen. 3u biefem gweefe wirb er in ber 5Raf)e twn ^ort*

lanb gebrochen unb oon ba nad) ^n £od)öfen bei Steubenoille unb in ber Umgegenb

üon 2ßl)eeling x>erfd)idt.

Sie Sd)i(^ten über Äo^le VIII finb an leiner stelle innerhalb beö ^omnf^xpä

DoEftänbig entblöß. Stuf bem §öl)emoeg von ^ortlanb na^ 3Rt. ^leafant routbe

folgenbet unoollfommene 2)ut^fd)nttt beobad;tet

:



3 e f f e r f o n 6 o u n t 9. 765

1. ©djiefertljon, u. f. m 50 gufc.

2. #o$le XI 3

3. ©anbfteine unb ©a)iefertf)one mit einigen fliefenartigen tfalffteinen.... 130

4. tfatfftein; fe^r unnoüftänbig entblößt 50

5. Äo$le VIIIc; nur Slütfje

6. ©anbftein; etroaS fdjieferig 25

7. ftalfftein; unüollfommen entblößt 40
8. Ä o §1 e VIII ; nur »lütfje

SMe ©efteine unter ber Äo&te finb §um größten Steile unintereffant. £er $urd);
fdjnttt ift folgender 2lrt

:

1. floate VIII.

2. geuert^on 3 gu^
3. ßalfftein 3

4. ©duefertljone unb ©anbfteine 50
5. ftalfftem, etnmS Konglomerat 4

6. ©a)iefertl)one unb ©anbfteine 160

7. ßrinoibenfalfftein *
n

8. ©dnefertfyone unb ©anbfteine 50

SDer Ä a I f ji e i n 9to. 5 ift an ben 2Begen auf ben £ügelabl)ängen entblößt.
er ift ein Songlomerat, bläultd; unb liefert, felbft wenn fd)led)t gebrannt, einen guten
fiaK. ©inen Äalfftetn, weiter biefe Sage einnimmt fiet)t man am Ufer beS Sittle
©Ijort ßreel, nidjt weit von ber Selmont Sountxj^rer^e. ©ort ift er in eine Waffe
23)onfdjiefertf)on3 eingelagert, nid)t blätterig unb fommt in brei Sagen oor, meiere be=
gieljentlid? tnerjeijn, fünf unb t)ier 3oll mächtig finb unb burd? ein ein bis brei gufc
madiges ©djiefert&onlager getrennt werben. Ungefähr fed)S gufc barunter befinbet
fid) eine bünne unregelmäßige Sage Inoüigen, etfenijaltigen ÄaBfteinä, welcher mm*
ger als ein^unbert Steter fid) ausbreitet unb ruele feltfame ftun>en betreibt.

5Die ©d)iefertl)one, weldje unmittelbar über bem Ärinotbenfalffiein liegen, finb
fdjwarj unb fieberig bis ad)t§ig fjujj mächtig. SRafce ber Safts enthalten fie viele SB»
brüde t)on Neuropteris unb Calamites. 9In einem Drte erblidt man gwölf gat|
über bem ÄaKftein einen ©anbftein von 10 %u% SRäd&tigfeit, grauer bis röt^lidjbrau.
ner garbe unb concrettonärem S3au ; berfelbe enthält eine ungemein grofee 2tn§a^l
von ^flangenabbrüden. SDer Ärinoibenlallftein wirb fteHenweife an hm
§ügelabf)ängen beS ©l;ort 6reel erblidt unb riete Srudtftüde beffelben finbet man in
btefem ©ewäffer ;

aber baS Sager erreicht nid)t e&er htn 9Bafferfpiegel beS SadjeS, als
in ber 5Rät)e ber SBeftgrense beS Xownfl)ipS. 3lm Sittle ©f)ort Gree! bilbet er einen
prominenten 3ug in ben §ügeln auf einet ©trede oon einer Weile unb barüber ober=
$al6 ber Bereinigung ber beiben ©ewäffer unb begiebt ftc$ fdjliefcltd), gwifdjen brei
unb tner Weilen oon ^ortlanb, in ber Ml)t einiger verfallener Wühlen unter ben
SBad?. er ift in brei Sagen angeorbnet. £>te unterfte Sage ift ^ei ftufe mächtig,
jiemlic$ compaft unb von platten, ©tielen nnh ©tadjeln t>on Ärinoiben erfüllt, wo*
üon bie meiften gu Zeacrinus mucrospinus ober au natje mwanbten ©pejien ge=
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l)ören, aufcerbem enthält er nod> Diele Template oon Spirifer cameratus, Produc-

tus semireticulatus, P. Nebraseensis, P. longispinus unb Chonetes Smithii.

tiefer Styeil beä Sägers ift fc^r $att unb bie gofftlicn fönnen nid&t loSgelöft

werben. SDte oberen Sagen finb grobförnig unb oerwittern leidet ; ftc finb blau, wo;

gegen bie anbere grau ift. 9luf ber oberen %läty fommen Retzia punetilifera unb

Hemipronites als »rudtftücfe oor. SDaS ©eftein enthält §u otel Riefet um einen

guten Ralf gu liefern.

3t t. ^leafant £ o w n f l) i p. — ^genommen in ber unmittelbaren Um=

gegenb be§ ©l>ort 6reel liegt bie Oberfläche biefe* £ownff)ip§ fo l)od), bafc Rol)le

VIII laum sugänglidj ift. " 5Da3 Roijlengebiet, in meinem ber gröfete SE^eil beä

£ownff)ip3 liegt, wirb jiemlic^ wertljooE werben, im gaUe ein Sbflujj für bie Rol)le

gefRaffen wirb, benn t>on bemSadj bis |ur ©abgrenze be3 Gounty'S gibt e§ laum eine

©djludjt oon genügenber 2Xefe, um ftotyte 5Ro. VIII §u erreichen, ©rofce ©treefen

lönnen fomit erlangt werben, welche faft flänjlid& frei oon ungefunber Äoljle finb unb

ausgezeichnete ©elegen^eit bieten, bie Äoljle leidet §u erretten.

3n ber füböftlidfjen @de beä Xownfl)ip§ Ireugt ber alte ©Ijeelmg^ßlanfenroefl ben

Sittle ©l)ort Greef nid)t weit oberhalb ber ©teile, wo Ro^le VIII unter bem ©e=

wäffer oerfd)winbet. ®iefem 2Seg entlang mürbe folgenber 2)urd)fd)nitt, melier

oben feljr unooEfommen, aber unten ooEftänbig entblößt ift, beobachtet

:

1. ©c^iefert^one unb eanbfteine, jc^lec^t entblößt HO gufc.

2. ßo$le;*3Müt$e

3. eanbftetnmit etraaö ÄaKftcin 10° «

4. flaOftein unb laffl&altiger ©djiefertfcon 60 „

5. ßo^le VIIIc; ©c^ieferlern 2 guf; ; floate 2 %u% . 4 „

6. ©anbftcin
20 "

7. ÄaHftem
15 "

8. Stolle Villa •- X "

9. Mfftein unb toffl&alttger ©tf)iefertf)on 30 „

10. ©djiefertfjon
5 »

11. Äo§le VIII

3n bem lleinen ©ewäfier, meines ben ^lanfenweg entlang fliegt, ift Ro^le

VIIIc abgebaut worben. ®ie oerwenbbare 9Jlä<$tigfeit beträgt ungefähr oierge^n

3oE unb bie erlangte Rol)le ift oon mäfcig guter Dualität, wirb jeboci) burc^

ga^lreic^e bünne Sc&ieferjnriföenlagOT mel gefrfjäbigt. Sie glasen ber Aoftle ftnb

oon bünnen Statteten oon foljlenfaurem Ralf überwogen.

SSenn man auf ber ßabis ©tra&e oon Ttt ^leafant norbwärtä gel)t, finbet man

folgenbenSDur^nitt, melier einige intereffante Abweisungen oon bem le^ange*

führten jeigt.

1. ©anbiger ©$iefert&on 15 gufc

2. Äoljle XII; Slütye

3. ©anbige 6djiefertf)one
50 »
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flo$le XI; S(üt$e 2 (?)gn&

5. 3um Xljeü ©erborgen, befielt aber aumeifi au3 ©anbftevn mit ge=

legentltajem #ager eines fliefenartigen ÄalffteinS 115

6. ^allfteinunb fälliger ©dnefertljon 40
7. tonhaltiger 6ä)iefertl)on 3

8. Äo$le VlUc; SMtitOe 1

9. 2>ünnbtättriger fanbtger <5a)iefertI)on 18

10. Mfftein, grau, eifenfjaltig, Bemuttert, gelb 15

11. ßo^le Villa; Stutze 8 goU
12. Äalfftein unb ©a)iefertt)on 18
13. ßoljle VIII 5

.
3n bicfcn Surd^fd^mtten fc^Ct So|lc VII» be3 Sur$fc$mtte3 r>on »elmont

6ountn, meiere über Wo. 7 be£ erften unb über 3lo. 9 be3 feiten SDurd^fd^nitteö He*
gen foUte

;
ba3 ©leidje gilt für « $ I e IX, meldje auf 9to. 4 unb 5Ro. 6 ber

s»ei
Surdjfdjnttte lagern fotttc. @3 ift n>of)l ber Seacfjtung raertlj, ba£ ber Äalfftem unter
Äo$Ie IX innerhalb bret teilen pjanjig $ufc feiner 9Käd)tigfeit t>erloren l)at,

trä^renb ber Slbftanb smifdjen fto$le VIII unb VIIIc ftd) ungefähr um breigeljn

$uf$ oerminbert Ijat.

2lm Song »tun, wo bie 93afi$ be3 legten £)urtf)ftf)nitte3 erreicht wirb, ift Rotyt
VIII jiemlidj ausgiebig abgebaut roorben, aber tnele von ben ©rubcn finb aufgegeben
roorben ober werben jefct nidjt betrieben. %n ben ©rubcn ber §erm ©rubbe, Stitfy
cart unb STOcÄan fdjroanft bie ÜRäd&tigfeii ber £auptfol)le $n>ifd)en 5 $ufe unb 5 gufc
unb 6 3oH ;

bie be3 Xljonä p)ifd?en 6 unb 12 3oll ; bie 2)ecffof)le foll ftellenroeife

eine 3ttädjtigfeit oon brei gufc erreichen. SMe üon £rn. Robert Suttort abgebaute
©rube liefert ber allgemeinen 2lnfi$t gemäfe bie befte Äo&Ie. Sie geigt folgenben Surcb*
fd^nitt

:

h a>cdffo*cc 6Big 12 aoa .

2
- ^on 10 „ 15

3. <Sa)iefer 2

4. $o()le 33
5. Qroifdjenlage 1

6. $o*)le 14

7. Snrifajenlage 2

8. Äo^le 12

9. geuert^on 3 gu^ 6 goa#

10. Äattftein 4 «

®ie 5Dec!fo^le fott feljr gut fein. Sie obere Sage oon ©d&roefellies, roeldje für
btefeä Kohlenlager feljr djaraftertfd) ift, ift Ijier nid&t perfiftent unb fommt nur $ier unb
ba t)ier big ad)t 3oß oon ber oberen gläd)e entfernt uor. ©d)n>efelfie3fnollen finb im
oberen Sljeü t>on 5Ro. 4 beS ©urd&fd&nüts oorljanben, rote aud; in 9?o. 8, roo gleichfalls
eine ©d&toefelfieSlage von faft einem falben 3oU 2Käd)ttgfeit conftant ift. einige
Steile btefeS Kohlenlagers enthalten ungemein oiel SBitumen ; es fommen Sager ba*
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ritt twr, weld&e meutere Soll mädjjtig ftnb unb aus wenig Ruberem §u befielen fdjemen.

SBenn quer gegen bie ©tretfung gebrochen, ift bie 33rud&p<$e rein unb mufd&elig, aber

wenn mit ber ©treifung gehalten, bann ift bie ©paltflä<$e unregelmäßig. %m tnitt*

leren SE^etle be§ Sägers ift bie Äoljle jiemli^ offen brennenb, lommt fd^ön in Slöäen

IjerauS unb enthält Diele Slätter t)on gaferlo^Ie. 3n bem unteren Styeü fommen

bünne £äutd)en von fol)lenfaurem Äatt l)äufig auf ben glasen twr. SDteä ift eine ber

f)übfd)eften Äoljlen im ßounty unb fäeint t)erl)ältmßmäßig frei von ©<$wefel §u fein.

2ln bem ©mitljftelb äöege gibt e3 nalje bem ©l)ort Greef riefe ©ruben. gn biefen

beftfct bie £auptfoi)le eine 9Käd^tig!ett oon fünf guß btö fünf §uß unb trier 3oK unb

bie 2)ecKo§fe ift fed^ö bte §wölf 3oU mächtig. £>ie bafelbft erlangte Äo^Ic ift rtid^t

fdjledfjter, als bie am Song "Sinn erhaltene. $aä Sager ift ein^unbert unb fed&Sjig &uß

über bem 33ad&e unb ber S)urd»fd&nttt ift wie folgt:

1. Äo$le VIII.

2. geuertyon •
3 Su^

3. tfaHftein
3 »

4. <5d)tefertl)Ott
35 »

5. ÄaKftem x
»

6. <5djiefertJ)one tmb ©anbfteine bte sunt 33ad).

6 m i 1 1) f i e l b 2 o w n f $ i p. — 2ßte in 3Wt. Peafant SEonmf&ip ift aud^ in

biefem bie Dberfläd&e Ijodj gelegen ; ba§ ©täbtdjen ©mitbfielb liegt nid^t tnel weniger

als fedf^unbert guß über bem Dljio $luß. 3n golge ber regelmäßigen ©Hebung

ber ©djtd&ten norbweftwärt* jebod) ift ffiofjle VIII in einem großen Xljeil beS

£ownfttp3 gug&nglid)
; fie wirb ben SRebengeroäfietn be3 ©l)ort ßreef entlang auf ber

©üb- unb SBeftfette, wie aud) am aJicSntyre'S Greef im Sorben abgebaut, ©egen bie

2öeftgren§e Ijm ift bie Dberflädje niebriger, als anberSwo, unb bie Äoljfe, wenngleid)

leidster jugänglxd&, ift laum fo wertvoll, als im öftlid&cn SCfjeü, inbem bie ©df)lucf)ten

big jur ßoljfenfd&id&te Jjinab reichen unb fie in t>eri)ältnißmäßig fleine gelber serftücfen.

SDie ®urd)fc^nitte ber ©eftetne, meldte über Ä o i) l e VIII liegen, ftnb, wie in

btefem £omnfl)ip gefeiert, ebenfo intereffant, wie bie in 3Kt. ^leafant Sowntyip beob=

arteten. Sin bem 2Bege, roeldjer uom ©Ijort Greef nad) ©mit^fielb fityrt, ift bie @nt*

blößung unoollftänbig, aufgenommen natye ber »afis. 2)ort finben wir :

1» 51 o § l e n blütlje.

2. Verborgen 200 $uß.

3. ßo^le VIIIc, Slütlje.

4. <5d)ieferigen ©cmbftetn •••• 20 «

5. ÄaHftcin 8 "

6. 5to$Ie Villa, SBlüt^e.

7. flaKftein.
4 »

8. ©c^iefert^on 6 »

9. Äo^le VIII, Stütze 5 «

§ier geigt ber Slbftanb gwif^en £ o ij l e VIII unb VIIIc abermals eine aupt

lige Serminberung, inbem er auf einer ©tredfe oon nur brei teilen um 14 $uß ab^

genommen l)at.



^efferfon 6 o u n 1 9. 769

Ungefähr jroeibrittel Weile nörbltdj non ©mitljfielb, an bem 2Bege nad) ©teubem

mUe, erblich man folgenben »urctfd&mtt ;
feine Safte befinbet ft$ ungefähr üier

Weilen von ber Safte beö legten entfernt

:

1. ©anbiger ©d>iefertf)on
15 <N*-

2. ßoljle XII; »lütije.

3. ©anbftein
50

4. ßoljle XI l

5. ©d&iefert&on
:

20

6. ÄaWftein
5

7. ©djieferiger ©anbftein 20

8. Äallftein
8

9. ©djieferiger ©anbftein 25

10. Kattftein
6

11. ©d)tefertf)on •
15

12. floate X 2

13. ©djiefertljon unb ©anbftein •
60

14. Äattftein
6

15. Jtoljle VIIIc *

16. ©djteferiger ©anbftein 8

17. Ä o J) l e Villa i

18. ßalfftero
4

19. ©djiefertfyon •
2

20. ßof)le VIII 5

21. geuertljon 3

22. Äallftein •
2

3n biefem mtdjtigen SDurdpnitte ftnb jroei Singe beobad)ten3roertlj ; erftenS,

bafc ber 3lbftanb jtmföen Ä o !j l e VIII unb VIII c innerhalb t)ier Weilen tum adjt*

unbbretfeig gufc <*uf weniger atö flier^n gufj gefunfen ift, fomit ein Unterfdjieb

»on Dierunbjraanjig $ufc, unb grocitenS, bafe ber Äalfftein über flo&le VIIIc, —
berfelbe, roeldjer in ben ßountieö Selmont unb §arrifon unter Äol) le IX lagert, —
ftd) rafdj nerjüngt, inbem er t)on fed)^ig gufe am Sittlc ©fjort ßreef big gu laum fe$3

gufc am Drte biefeä ©urdrfd&nittea fid) nerminbert. SSenn mir nun gum roeftlid&en

SljeU.beS SomntyipS geljen, finben mir ungefähr eine Ijalbe Weile nörblid) von §)otf

folgenben SDurd^f^nitt am 2Bege entblößt

:

1. ftoJlcXI, Slüilje.

2. ©djieferiger ©anbftein unb Heine Äalfftetnplatten 60 gufc.

3. Äo^teX; fcf)ieferig unb wertlos 3 „

4. ©anbftein unb ©djiefertbon 85 „

5. ßo^Ie 1 » 6 3oU.

6. ©djiefertfjon 10 "

7. ßot)leVIII 4 » 6 n
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£ier finb fämmtlic^e Äalffteine üerfdjmunben unb ber 3lbftanb gmifdjen Äoljte

VIII unb bem ©anbfteine unter $of) le X ift auf jetyn guß verringert, wogegen
ber ©anbftein unter floljle X von fed)S§tg guß im t>orauSgel)enben £)urd)fd&nitt gu

fünfunbadjtgig in bem t)orftel)enben angeraac^fen ift. (§S ift einigermaßen fcljroierig,

ber bünnen So&lenfd&Mjjte t&re gehörige ©teile ankeifen, fie fdjeint jebodj ^o^Ie
IX §u fein, inbem biefe Äo&le in bem angrengenben %ty\l von £arrtfon Gountt) um
gefä^r benfelben §ori§ont einnimmt.

3n ber Stälje oon ©mittjfielb wirb Äoljle VIII oon §m. 6ope abgebaut, in

beffen ©rube biefeS Sager folgenbe 33erf)ältniffe geigt

:

2>ec«of)le 1 gufe ; £§on 8 3ott ; 5€o^Ie 4 guß 7 3oll.

SDic ©dfjroefelfieSlage befinbet ft$ ein guß unter ber oberen gläd)e unb ift nur
ein fünftel 3oa mächtig, ©ut ausgeprägte 3roifd)enlagen finb nid)t oorijanben.

®ie $o^le ift fe&r gut. 3n ber sJläl)e oon Sßoob'S 9Kül)le finben mir §rn. 9?. fö.

2Boob'S ©rube ; btefelbe geigt folgenbeS ^erfyalten :

ftttitofye 1 gufc; £$on 1 guß; ßoE)Ie 4 guß 7 Soll.

3Me SDecffof)Ie ift nic^t fe&r gut, inbem fie meljr ober weniger gerfreffen ift. 3)ie

£auptfol)le enthält faft in ber sMtte eine groei £oll mächtige gmtfdjenlage. ©egen
^tn »oben l)in enthält fie große, linfenförmige ©c&roefelfieefnoHen. SDie Äo^Ic ift

feljr meid). £r. 3. ©utljerlanb baut biefeibe <Bd)id)tt in ber Slä^c beS ©täbtcbenS ab

unb liefert feine Äol)Ie an ber ©teubenoille Straße mittelft eines ©öpelS (whim) ab.

Qn feiner ©rube finben mir

:

2)etffof)le 1 guß ; %t>on 6 bis 15 3oö ; Äo$le 4 guß 8 goU bis 5 guß 4 3oIl.

©ämmtlidje 3raifd)enlagen finb oorljanben unb bie ©cJ)rcefelfieSlage nalje ber

oberen gläd)e ift ein drittel bis groei drittel 3oIl mächtig. ©d)roefelfieSfnoßen forn*

men nid)t häufig oor. SDie Äo^le ift von ausgezeichneter Qualität. SDiefe ©rube
liefert ben größten £f>eil beS in biefer ©egenb benötigten ^Brennmaterials.

£m fübHdjen S^etl beS SonmfttpS liegt Äol)le VIII ungefähr einlmnbert

unb fed)Sgtg guß über bem ©l)ort Greef ; ber gall beS «BadjeS beträgt ein menig
mel)r, als ber ber Äo&Ienfd&id&te. SDie 3al)l ber ©ruben ift gering, and) werben fie

nur fpät im §erbft abgebaut, um ben Äo^Ienbebarf ber 33efi|er gu liefern. 3)ie

©djidjte mißt im ®urd)fdmitt 4 guß 9 3oü. gm meftlic^en %ty\l, in ber mty von
2)orf finben mir

:

floate 1 guß bis 1 guß 2 3oU; %\)on 1 guß ; Stotyt 4 guß 6 3oU\

SDie Äoljle ift bem Slnfd^ein nad) uon guter Dualität, aber bie ©ruben finb gang

unbebeutenb. $n §rn. ^olm ©cott'S ©rube, meldte faft gmei teilen nörblic^ oon
?)orf fic^ befinbet, ift bie Äo$lenfd)td[>te fünf guß mächtig unb bie Ä o ^ l e IX (?)

liegt nur neun guß barüber. ^n bem ^mifc^enraum finbet man einen Äalfftein.

33ci Slbena finbet man ben Ärinoibenlaltftein im 33ett beS ©l)ort ^reel. 3n
biefer ©egenb geigt ber $>urdjfd)mtt ber ©efteine unter ber Äo^lc golgenbeS :

1. Äo^le VIII 4guß63oU.
2. ÄaOftcin 2

3. <Sdfjtefertf)one unb ©anbftein HO
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4. Äattftem 2 „ guß.

5. <2c§teferiger ©anbftem 35 „

6. ÄrtnoibenfaRftein
f

. 1 „

SDer Hrinoibenfalfftein beft^t fyier eine hellgraue garbe unb tft ntdjt feljr com*

palt. @r enthält tnele $offtlien, weiche leidet aus bem ©eftein fyerauäroittern. 2)ie

gemöl)niitf)ften ©pegien finb Productus longispinus, Retzia punctilifera, Cama-
rophoriaOsagensis, Hemipronites crassus, Chonetes Smithii unb 23ru$ftücfe

oonZeacrinus mucrospinus.

SB c 1

1

ä £ o ro n f l) i p. — ^n biefem STomnfl)ip liegt bem gfluffe entlang Äo^lc
VIII $0$ in ben §ügeln, unb gmar 260 big 340 guß über bem ©eleife ber 6le»e^

lanb unb ^Sittöburg§ (Sifenbafyn ; an ben t>erfd)tebenen ©emäffern, meldfje in ben gluß

ftdjj ergießen, erblicft man ©rubenmünbungen.

2tm SRuffy 9^un ift fie t>on mehreren ^erfonen eröffnet morben ; äße biefe bauen

fie in unregelmäßiger SBcife ab unb nur, um il)ren eigenen SBebarf gu erhalten, ^n
einer ©rube, meiere §rn. ©broarbö gehört, geigt baö Säger folgenbe Skrljältniffe :

Secffoljte 5 3uß ; Sfjon 1 ^ufc ; Stoffie 5 3uß.

2U§ mir bie ©rube befudjten, mar ein %\)t\l nat)t ber ©infafjrt eingefallen, unb

bie Vorbereitungen für bie SBinterarbeit Ratten nod) nid;t begonnen, fomit tonnten

eingefyenbere -JBeffungen nid)t oorgenommen merben. SDte Wädjtigleit ber 3)ecffol)le

ift ber 2lusfage be3 §rn. ©broarbö gemäß angegeben, inbem in ber ©rube nur oter

guß gefeiert roerben lonnten. SDiefe Vertorfung ift außcrgemöljnlid), inbem eine

2ftäd)tigleit oon nidfjt meljr al3 brei guß an irgenb einem anberen Drte beobachtet

mürbe. ®ie $ol)le au§ beiben feilen be§ Sagerg foll t)on fefyr guter Qualität fein,

^n berfelben ©egenb rairb bie $ol)le oon ben §erren (Suficl unb 6amin3fi abgebaut

;

bafelbft ift fie ungefähr fünf guß mächtig, aber bie ®ecl£ol)le ift fyier oiel bünner, al£

in §rn. ©bmarbg ©rube.

3mei Steilen oberhalb biefer ©rube erblicft man Ä o f) l e Villa am 2Bege, aber

faum einen guß mächtig. üftafye babei ift eine alte ©rube in Äofyle VIIIc, meldte

faft brei unb einljalb guß fe^r guter Äoljle enthält.

Qm norbmeftlicfyen %t)tii be3 S£omnfl)tp3 ratrb Ä o l) l e VIII t>on mehreren ^Jer*

fönen, meldte am 9Kc3ntt)re'3 Sreel roofynen, abgebaut. $n §rn. ©tjafleforb'ä

©rube geigt ba3 Sager folgenbeä Verhalten

:

ßo§le 1 guß ; %i)on 1 guß ; fto$Ie 4 gu& 6 3oU.

SDiefe ©rube mar gum S^eil eingefallen, fo baß feine genauen Sfteffungen vox-

genommen merben lonnten. SDie $of)le ift oiel härter, aU in ©ruben, meldte meiter

ftromabmärtö liegen, 9Dte „3iegellol)le" enthält oiele große @d^mefellieflnoflen,

meldte, ba fie in ber „einbringenben ©d^id;te" fiel) befinben, oerurfad^en, baß bie Äol)le

ferner gu graben ift. @3 fd;emt giemlidj oiel 6d)it>efelfie3 im gangen Sager t>orgu*

lommen, inbem bie $ol)le, menn ber Suft ausgefegt, leicht gerfällt, ^n ber nafye ba=

bei befinblidjen ©rube beS §rn. 3» Sout^erlanb finben mir

:

Äo^le 1 guß; %$on 2 guß; Äo^le 4 guß 6 QoU.
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Sie Sedfol)le ift jiemlidj gut unb bie Tonlage ift fe^r regelmäßig, inbem ifjre

3ftäd)ttgfeit wenige <Sdjwanfungen geigt. Sinfenförmige ©c^wefelfte^maffen finb in

ber „gtegelfoljle" nidjt feiten unb wiegen ein bis breißig $funb. Sie ©djwefelfie^

läge nafye oem oberften 2^eil ift gtemlid) beutlid^. Sie Äoijle ift weid) unb wirb

leidjt gebrochen. 3n §rn. @^ra %eil'% ©rube beftefjt ba3 Sager aus

Sedfo^te 1 guf; 6 &U ; £§on 6 3oH ; ftotye 4 gufj 6 Soli.

Sinfenförmige ©<$wefelfie§fnollen fommen l)ier twr, welche ein btö fündig

$funb wiegen. Sie ©d)wefelfie3lage ift perftftent unb bie Äoljle läßt fid> leidet

graben.

Sie ©efteine gwifdjen Ä o I) l e VIII unb bem Saljnnfoeau bieten wenig gnterefc

fanteä. Ser $rinoibenfalfftein würbe ben SBädjen entlang, welche in ben Dl)to jtd)

ergießen, an mehreren Drten gefeiten unb fdjeint einen regelmäßigen §ori§ont unge*

fäljr awei^unbe,rt unb fünfunbjroanjig guß unter Ä o l) l e VIII einhalten. 3im

3Rc3ntyre
?

8 Sreef lommt eine bünne ffol)lenfd>idjte von ungefähr fedjS Qoü SDtädjitg*

feit nafyegu etnljunbert guß unter jenem Sager oor.

3ia\)e ber TOünbung be§ Stuft diun bäum bie Ferren Sßetf unb 3tumfen Ä o l) l e

VI mittelft eine% &<fyaä)te% von gweifyunbert unb ad)tunbfed)^ig guß £iefe ab. Sie
<Sd>id>te ift fieben guß mädjtig, einfcfyließlid; einer gwei §uß mädjttgen Sedfol)Ie,

welche oott von ©djwefelfieä ift unb eine fe£>r fd)led;te Koljle liefert. SDiefe Sedtofyle,

wenn man fie norbweftwärtö in ber ©rube »erfolgt, verjüngt fid) uno ^unterfaßt fünf

§uß guter Äoijle. ©djwefelfieö lommt in ©eftalt uon Änollen in bem gangen Sager

»or, ift aber unregelmäßig Derbreitet. Sie untere Sage ift otel weiter, al3 bie obere.

Siefe Äo^le liefert ein brillianteS ©aö, aber in golge tfyreö großen <5d)wefelgeljalte3

tann fie bei ber §erfteHung von SeucfytgaS nidjt oortfyeilljaft »ermenbet werben. Ser
Slbfall liefert Ijübfdje, aber nidit compafte Äofö. ©rubengag (fdjlagenbe SBetter)

fammelt ftd) in ben oerlaffenen feilen biefer ©rube an, erroeift fid^ aber nityt

ftörenb.

2öanne £ o w n f l) t p.
—

- §ict liegt ff o l) l e VIII l)od) in ben £ügeln, mal)*

renb bie allgemeine Sobenoberflädje eljer tiefer liegt, afe in Smitljfielb Stonmföip.

Sie burd)fd)nittlid)e §ö^e ber ßofjle über ber ^an §anble (Sifenba&n beträgt »er*

mutfylid) nicr)t »tel weniger al£ jweifyunbert unb fedj^tg guß. ©ie wirb in ber

3läl)e von Sloomfielb bem 2Beg entlang, welcher oon Unionport nad; 2)orf füljrt, an

»erfdjiebenen fünften abgebaut. Sei Sloomftelb ift bie §auptfd;id)te oier guß fect)ö

3oll bis oier guß neun 3oll mädjtig, unb bie Sedfotjle ^at ungefähr einen gatß 3Kä^
tigleit.

Ungefähr eint r)albe 3Jieile füblic^ oon Unionport wirb biefe Äo^le oon §rn. 3 #

gergufon unb §rn. ©. Sannan abgebaut &ne furge ©trede r»on biefen ©ruben
entfernt, weldje gwei^unbert unb neunzig ^uß über Unionäport liegen, erblidt man
am äBege folgenben Sur($fd;nitt

:

1. X^eilroeife entblößt; oortüiegenb ©anbftein mit graei Zaqm knolli-

gem ßaßftetn : 100 guß.

2. S{of)lt X; fd^iefeng unh tt>ertf)lo3 2 „

3. 6anbiger ©c^iefert^on 60 „



Seffetfon ßouttig. 773

4 floate VIII 4$u& 33on.

5. geuert^on 1 „

6. ©ifenf)altiger ÄaKftein 1 „

§ier ift fomit ber äbftanb gttnfdjen $t o Ij I e VIII unb X auf fed)S§ig $uft oer^

minoert unb bie gmtfdjen Äoljle VIII unb bem ©anbftein unter Äo^lcX lagernben

<Bd;id)ten finb gänjlidj oerfdjrounben, nämlid) einljunbert unb fünfeeljn guf$ Äalfftein,

fünfunbgroonäig gufe eanbftein unb bie Ä o Ij l e n f dj i dj i e n Villa unb VIIL?,
meldje fämmtltd) in s

JÖit. Peafant Xomnffjip oorfommen.

Qn bem foeben mitgeteilten SDurdrfd&nitt fdjcint Rof)lt VIII feine Sedfol)le

gu beft^en. 5Ral;e Unionport ift bie §auptfd)td)te in §m. $. gergufon'S ©rube oier

^ufräioei Sott Bio oier $u$ neun Soll mächtig unt) toirb t>on ein $uft £I)onfd)iefer=

ti)on bebedt ; eine S5ecffotyle tft ttic^t fidjtbar. Ser Sau beS Lagers ift folgenbermafjen

:

x - Äo^Ic igug 2 3oII.

2. 3nnfa)enlage
3

3. Äoljle ö

4. 3lü ifd;entage
i

5. $ o (; I e 91

6. ,3 ,l) Md)enlage ^
7. Kol)le j

8. Sroifdjenlage ^

9. Kolite o~
** tt

Sie obere ©<$roefetfieSlage ift fteßenroetfe oorljanben unb befinbet ftdj bann un^
gefäljr je^n Soll unter ber SDede

;
fie ift jebod) nid)t perftftent. ©djrcefelfteöfnollen

fommen in großer Stenge uor unb finb manchmal feljr grof}. Sie finb von meiner
Rofyk umgeben unb werben leidjt losgetrennt. Sie Äo^Ie foH für ^en §auSgebraud>
von feljr guter Dualität fein. ©übmärts, bem 3Beg nad) g)orf entlang, tritt bie Sed*
fol)le auf unb wirb oon neun ober geljn %u% ©d)iefertl)on überlagert, auf rueldjem

um bünne Äotyle liegt, f)öd)ft maljrfdjeinlid; ift ledere Ä i) l e IX. gn ber ©rube
beS £rn. SBoorfjis ift bie $auptfc^id;te fünf gufc unb fed;S Sott unb bxe 3)ecHo$le ad)t

bis aroölf Soll mächtig. $n ber ©rube beS £rn. 9t. $ad>e beftefjt baS Sager auS:

SDecttoljle, 1 gufc 6 3olI
; %f)on 10 Soll ; .£o^e 5 gufc 2 Soll bis 5 gu& 6 Soll.

Sie Äoljle ift gut, aber ber ©djmefelfieS oerurfadjt leidet ©d)tt)ierigfetten, inbem
Knollen oon fünf bis ad;t 3oß Surd;meffer oorfommen.

Unter ber Äo^Ie fommen nidjt eljer ©efteine oor, meldte ^ntereffanteS barbieten,

als bis man ben Ärinoibenfallftein erreicht, melier im nörblidjen Sljeil beS £onm=
. frjipS ungefähr jmeiljunbert gufc unter Ä ^ l e VIII gefeljen wirb. Man fann iljn

ber ßifenba^n entlang an oerfdjiebenen ©teilen §u Sage treten fe^en, am beften aber

ift er in ber 9iäl)e oon Unionport an bem Söege entblößt, melier oon genannter ©ta*
tion norbmärtS fü^rt. ®r ift ungefähr fünf gu^ mächtig unb enthält eine gro^e 2in=

ja^l Lophophyllum proliferum, Chonetes, Productus longispinus unb an=
bere Spejien, meld;e fämmtlid; fc^ledjt erhalten finb. 2luS biefer ©egenb finb §mei
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unoollfommene e^emplare oon Petalodus erhalten worben. 3In bemfelben 28ege
beobachtet man bte SBlütlje einer bünnen $ol)lenfd)icl)te, meldje gwet ober brei guß
oom flalfftem entfernt liegt. SDer (Sifenbaljn entlang würbe an mehreren Stellen bie

»lütfje einer fe$r bünnen Äoijlenföidjte gefef)en ; btefelbe befinbet fid) faft breifjun*

bert guß unter §to i) le VIII. ^n berSfölje oon »loomftelb Station würben einige

Sprüngen oorgenommen, aber es würben feine Slufgeid^nungen gemalt. @S würbe
uns mitgeteilt, baß gwei $ol)lenfd)id^ten burcfjboljrt würben, welche adjtgig guß oon
einanber lagern ; bie obere foß gwet unb einfjalb unb bie untere oier guß mächtig

fein. 2luS tfyrem Ser^alten gu einanber unb.gur Äoljle VIII barüber gefet am
watyrfdjeinlicfyften l)en>or, baß fie Ä o 1} l e VI unb VII finb.

Groß GreefSownflnp. — ^m größten ^eil biefeS £ownfl)ipS liegt

Ä o l) l e VIII fo fyod) oben in 'Den £ügeln, baß fie in ber Siegel in Sagern t>on fünf*
gig bis einljunbert liefern gefunben wirb, nur in wenigen gäHen Ijaben fie eine 2luS=

beljnung von met)r als ein^unbert Widern. 9?örblid) oon ber @tfenbal)n ift baS Sanb
f)oti) unb breitwellig, fo baß, mit StuSnaljme beS öftlidjen feiles beS SownfljipS, ber

Slbftanb, melier bureprodjen werben muß unb fdf)led)te Äo^le enthält, fo gtoß ift,

baß bie Unloften Siele abfdfjreden, ©ruben anzulegen. SDie Soften ber Anlage einer

langen einfahrt lönnten in oielen fällen erfpart werben, wenn man von bemgutage*
tretenben einen ©cljadfjt oon fünfzig bis ein^unbert guß, wie ehen ber gaU fein mag,
treibt unb baburd) auf gute Äo&Ie fofort trifft, ^n ber großen 9Jlel)rsaIjl ber gälle

würbe hie STiefe eines folgen ©d>ad)teS fünfgeljn $uß nxtyt überfteigen unb bie 2Baf=

fermenge würre fo gering fein, ha% bie oermefjrten Slbbaufoften feljr gering wären.

2)aS ©ebiet, in welkem bie Äo^Ic gugängltd? ift, erftredt ftdf) nid^t weit norbwärts oon
bem SBege, welker oon ©mttljfielb Station nadf) ©teubenoille burd; bie SDtitte beS

Xomnfl)ipS füljrt. Sie ©renge fann nidjt genau feftgefteHt werben in 2tnbetrad)t beS

allgemeinen GljarafterS ber Oberfläche, welche unter SDebrtS oerborgen ift, eS ift aber

©runb gu ber annähme oorljonben, baß nur weit oon einanber getrennte Sager nörb*

lid^ bis gubem SBege gefunben werben, welker oon Groß Greef Station naä) ©teu-

benoille fül)rt. 2>er 4£ifenbaljn entlang fie^t man gemöfynlicf) bie Äo^le ungefähr

fedfjSgig guß unterhalb bem ©ipfel ber fyöfyexen §ügel ; eS fommen nur gwet gäße oon

tiefer SSebedung oor. ®er SDurd&fdfjnitt ift btefem SBege entlang feljr beutli<$ unb

lann an mehreren Stellen, befonberS in ber -Wälje Oer aus SBadfteinen erbauten Äird^e

unb beS Sd)ull)aufeS beftätigt werben, gn ber 5iä^e beS Sd^ull)aufeS, wo bas ^öd^fte

Sanb erreid^t wirb, ift ber ©urd^fd^nitt wie fglgt

:

©c^tefenger ©anbftem mit etma$ fliefenarttgem Äallftein 40 guß.

2. Jto^Ie X; wertlos ij

3. ©anbftein unb fanbiger ©d^tefert^on 60
4. ßo*)le VIII 5

5. <Sdjiefertf)on ; tl)on^attig unb bunt 35

6. Äalfftein; ©ongtomerat
, 2

2)er 2lbftanb gwifc^en *to^le VIII unb X ift ber gleiche, wie ber nalje Union=

port oorlommenbe. SDer Äalfftein, welker gegen Süben Ijin an anberen Drten un*

mittelbar unter 51 o l) l e VIII liegt, feljlt Ijier, wie and) in jeber anberen, biefer Si*

nie entlang bis nad) ©teubenoitte beobachteten Entblößung.
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$n biefem %ty\l be§ ^oronfljipä giebt e§ t)icle üerlaffene ©ruben
; faft aHe

fdjetnen aufgegeben morben gu fein, raeil ba§ 2Baffer fcfjraierig abzuleiten ift.

SDte einzige nodj in Setrieb befinblidje ©rube ift bte, roeldje ben gnglanb'fdfjen

©rben gehört ; bicfelbe befinbet fiel) ber Dftgrenge be§ ^Toronf^tp^ feljr nalje. SDer

oollftänbtge SDurdjfdjnitt ber $ol)lenfcl)idf)te ift bort folgenbermaften :

1. S)ecHo$Ie bi$ 14 3olt.

2. %$on 8 „ 12

3. üo^te 18

4. 3tmfdjenlage ^

5. £o$(e 10

6. 3raif^ en ^aÖe ^

7. floate 16

8. 3raif^enla9e i

9. £oE)(e 4

10. 3roifcfyenlage i

11. £of)le 12

SDiefer 2)urd^fd)nitt ift barin intereffant, bafc er einer t)on ben wenigen in biefem

6ountr) erlangten ift, melier äße befonberen @igentl)ümlid)feiten biefeS £ager§ fo bar*

bietet, n>ie fie in anberen (5ountie3 beobachtet mürben. ®ie fleine „etnbringenbe

Sage" (bearing in bench), 5Ro. 7, lann in ^efferfon 6ount^ geroö£)nlid? ntd&t leidet

erlannt roerben, roenngleid) fie anberSrao fefyr d&arafteriftifd> ift. $n biefer ©rube ift

bie ©djroefelfieSlage jmei bis ad)t3oll unter bem £l)on feljr perfiftent, unb 5Ro. 10

be3 SDurd^fd»nitteö beftebt ntdjt feiten auä ©d)tt>efeltieö, in welkem gatte fie etroaS

mächtiger ift, aU oben angegeben mürbe. ©d)raefelfte3fnollen fommen in 9?o. 3 unb

11 be3 2)urd)fd)nitteö oielfad) oor unb lönnen nid)t immer leidet getrennt werben.

„Sättel" t)on geuertipn brängen jtd> fjäufig oon unten empor unb oerbrängen fteUen=

meife 9?o. 11 gänjlid&. Sie §aupttf)on§tt>ifd)enlage, 9to. 2, mirb mächtiger auf Jtof*

ten oon sJ*o. 3 unb enthält ftedenmeife Äo&lenftreifen. Dies ift eine mistige ©rube

;

fie roirb auögiebig abgebaut, um bie ©egenb auf mehrere teilen im Umfrete ^u t>er*

forgen. 9tal>e ber 6übgren§e be3 Xoronf Ijipä rairb am SRcSntgre'S 6ree! biefe Äoljle

t>on §rn. 9lmoä §oaglanb abgebaut ; bafelbft befielt ba3 Sager aus

$ecffof)le 1 gufc m 1 3uf$ 6 3oll; £§on 6 M3 10 3oE; ßofcle 4 guf; 6 Soll.

SDie $ol)le ift t)on guter Dualität, aber bie „3iegelfol)le" enthält mcle Imfenför*

mige ©djroefelfiesfnollen, roooon einige giemlid; grofe finb. SDer ©dimefelüeöftreifen

im oberen Stljeü ift nidjt perfiftent, aber dn äljnlid&er, einen Ijatben 3oll mächtiger ift

ad)t bis §el)n 3oU über bem 33oben conftant. SDer Stnie ber ^ittsburgl), (Sincinnati

et. Soute @ifenbal)n entlang liegt biefe Jto&Ie ungefähr breiljunbert §ufe über bem

Sa^ngeleife. Sic 3adtigfeit ber §ügel mad>t ba3 Erbauen oon 2ßegen giemlid^

fd^nnertg ; e§ fdjeinen leine ©ruben angelegt roorben §u fein.

SDer Äalfftein, melier fünfunbbreifeig %u§ unter ber Äo&Ie liegt, ift etma§ foffU

lien^altig uno Steile bat>on finb t)on min^igen 6d)nec!enl)äuöcl)en erfüllt. ®r ift ge^

nügenb rein, um gebrannt §u tDerben, unb liefert einen guten $alf, felbft mnn fc^led^t
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befyanbelt. SDer ßrinoibenfalfftein mürbe nur an einem Drie gefeiert, uttb btefer ift

faft unmittelbar an ber Dftgren§e gelegen. @r ift ungefaßt $meil)unbert unb fünfjefyn

guft unter $o 1)1 e VIII unb ift grau unb compaft. @r ift ju unrein, um $alf $u

liefern, gaft brei^unbert guft unter Ä o l) l e VIII mürbe an jmei ©teEen eine Äol)--

lenblütije gefe^en.

©teubent>ille S£omnfl)ip. — §ier, mie im Grofe 6reef SEomnfl)ip, mirb

Ä o § l e VIII nur in ben fyödjften §ügeln gefunben. SDtefe finb jiemlid^ fteil unb

ber Zugang §ur So^le fcfymierig. ©lücflidjermeife ift nalje ©teubemnlle eine grofte

Sftaffe berfelben ber ©rofion entgangen, fo bafc eine 2ln§al)l ©ruben nalje bei einanber

angelegt mürben, um bie ©tabt $u t>erforgen. 9Die nörblicfye 33egren^ung ber $ol)le

befinbet ftcfy auf ber ©übfeite ber Strafe, meldte oon ber ©tabt bire!t roeftroärts füljrt.

3)er ^ter erlangte, ootlftänbige 2)urd)f<$nitt, melier jmei teilen tmm (Sountpgeridjtö*

gebäube bei ben Kohlengruben anfängt unb bis §um 33ac^ fyinabfteigt, ift folgender*

maften

:

1. <3d)iefertt)one, fliefenartigen ftalfftein einfcfyltefjenb 50 gufj.

2. fto^IeX 1 „

3. ©d)iefertf)on unb ©anbftein 60 „

4. £o$Ie VIII 5 „

5. %f)on unb (Sdjtefertfyon 25 „

6. ÄaHftein 2 M3 4 #ufc.

7. ©tfjiefertfyone unb fltefenartige ©anbfteine 190 g-ufc.

8. Ännoibenfallfteiit 4 M3 6 gufc.

9. ©d)iefertf)on 25 fjufj.

10. ftof)le 1 bis H3ufc.

11. ©tf)iefertfyon, oben tljonig, unten fanbig 70 gufc.

12. ©anbftein bi£ jum SBact)fpiegel 15 „

23ei 3Jüngo, faft t)ier§ig -Meilen fübltd) t)on ©teubenmUe, mürben fünf gufjKalf-

ftein über K ot) le VIII gefeljen, aber nirgenbämo anberä mürbe Äalfftein auf bie*

fem §ori§ont beobachtet.

3n ber Kohlengrube be3 §errn 9Rc6une erhalten mir folgenben SDurd&fdjnitt be£

Kohlenlager^

:

1. BecHo&le 3 Sufc 3ott.

2. S^on 0M3 2

3. floate 2 „ 6

4. gnnfdjienlage J

5. fto$le 3

6. Snnfrfjentage i

7. Äo'$ie 1 3

8. 3n>ifd[)entage i

9. Äo$Ie 1 „ 2

Sie 5Wäd)tigfeit ber ©edfloljle ift ber Angabe beö §erm 3Rc(Sune gemäfc ange*

geben, ©ie mürbe mct)t gefeljen ; obgleich fie nicfyt abgebaut mirb, fo foll fie boc^
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eine gute Äol)le liefern, weldje aber eine maffige weifte 2lfd>e gurücfläftt. 9to. 7 Iic=

fevt eine fdjöne fto&le, weldje gut brennt unb nur wenig Neigung geigt, gu baefen.

Ungefähr einen gufc über ber ßwifdjentage ift 5Ro. 3 gleidj 5Ro. 7. S»o. 5 ift feljr gut,

aber weidf) unb bie einbringenbe Sage, 9to. 9, ift eine" gute Äol)le, ift aber fdjledjter

als anbere Steile beS Sägers, ©ie batft leidet unb tljre glasen finb mit §äutd>en

von fol)lenfaurem Sali überwogen. Sie obere ©cfjwefellage ift gwölf 3ott t>on ber

Oberfläche perftftent unb 5Ro. 8 trägt tjäuftg ©djwefeletfen. %n £rn. JWfonS ©rube,

weldje nic^t me^r als einljunbert unb fünfgtg SJteter von ber Oberfläche entfernt ift,

geigt baS Sager folgenbe SBerfyältniffe

:

$ecffof)le, 6 3oü ; %t)on, MS 1 g"§ 6 goß ; Äoljle 5 gu£.

StefeS Sager bietet wenig Unterfdjjteb von ben anberen. ©d)wefelfieS, wie aud)

fof)lenfaurer ßalf fommen guweilen in ©eftalt bünner ttebergüge auf ben $läd(jen ber

unteren Äofjle vor. Siefe gwei ©ruben finb im ßl)ara!ter ttjpifdf? für bie Umgegenb.

Sie Äoljle eignet fid) gut für Seud)tgaS unb ift ein vortreffliches Brennmaterial, wirb

aber für alle 3wede für fd&Ied)tcr erachtet, als bie im ©teubenvilie ©d?ad)t aus £ o § l e

VI erhaltene. Ser SlbfaH liefert, wenn in Defen gebrannt, gute Äote, brennt aber

gu leicht, um in Raufen gel oft gu werben. 3n mehreren fällen fingen Raufen von

Äol)lcnabfall $euer, unb anftatt gu fofen, verbrannten fie gu 3lfd)e. Sa in ben Äofö

gu viel ©dfjroefel enthalten "ift, um fie bei ber ©fengewinnung gu verwenben, wirb ber

2lbfaU nid)t benüfct. Sie Äoljle ift giemltd) weid) unb wirb mittelft ÄeileintreibenS

abgebaut, ©in SKann fann einunbfedjSgig Sufdjel per Sag abfragen unb heraus*

förbern. Sei 9Jüngo ift biefeS Sager nur wer gufc mächtig.

Ser Äalfftetn, meiner fünfunbgwangtg gufe unter ber Äoljle liegt, ift giemlidf)

foffilienljalttg ; er enthält viele unvollftänbige @£emplare von Samelltbrand)taten unb

aufjerbem.gapofe ©afteropoben. Serfelbe wirb in ausgiebiger 2Seife gur Äalfgewin*

nung verwenbet. ^erfud^e finb angeftellt worben, ben Ärinoibenfalfftein gu biefem

3wecfe gu verwenben, biefelben fielen jebod) ftets ungünftig aus. Sag ©eftein ift feljr

compaft unb enthält d)araftertfttfd;e goffiltengruppen.

Ungefähr fünfunbgwangig guft unter bem Ärinoibenlallftein ift eine fleine Rofy

lenfd&idjte, welche eine ÜJtad&tigfett von gwölf bis fünfgeljn 3oH bejtfct. ©ie ift vott*

ftänbig entblößt an bem 2Bege, melier von 9?elfon'S ©rube wegführt. 33or vielen

Sauren würbe fie t>on §errn SRelfon'S SBater, melier bie Äo^Ic als fc^r rein befanb,

angelegt
; fie mürbe von ben ©djmteben ber Umgegenb feljr gefdf)ä£t, unb gwar nidjt

allein weil fie ein rafdjeS l^eifteSgeuer lieferte, fonbern aud) weil fie fo auffaEenb fau=

ber mar. Man fiefjt fie in mehreren benachbarten ©c^lud)ten
; fie geigt wenig

©djmanfung in ber 9Jtäd)tigfeit. ©ie nimmt bie relative Sage ein, welche ber St of) l e

Vllb angehört, welche in ben (SountieS §arrifor^unb GarroH gefunben wirb, aber in

Sefferfon ßountp an anberen Orten nid)t angetroffen würbe.

Ser ©anbftein an ber^BafiS unfereS Surd)fd)nitteS wirb in ber 9tötye t)on ©teu*

benmtte gebrochen unb erweift fid^ als ein feljr ^übfd)er, jeboc^ giemlid) weiter

Sauftein.

G—49
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Skrttfjt itficr bie (Mogie Hon äRaljoiting tottt^

öon 3. ®* 9£cn>fcem)*

®ie DberfRid)e oon 9JM)oning @ountt) fann, roenn im ©an§en betrautet, al3

eine roellige @bene erad)tet werben, roeldje gegen Sorben rjin leidet abfällt, beten füb*

lidje ©ren§e auf ober natye ber SBafferfdjeibe, roeldje §n>ifd^en ben ©emäffern beS 30?a=

fyoning gluffeä gegen Sorben l)in unb benen be§ Stttle Seaoer gluffeg gegen ©üben rjin

fid) befinbet, uerläuft unb bret= bis fünfl)unbert %i\$ über ben 2^alfofylen ber nörb-

liefen ©renge liegt, $n topograpfyifdjer $tnficfyt bilbet ba§ Sountu einen Sfyeil beö

§ocfylanbe3 be§ füblidjen Stanbes beä ©eebeden£, ba aber btefer 3tanb t>on ber tiefen

©d)lud)t be§ 9Jtarjomng $Iuffe§ burdjfcfynitten wirb, fo finbet aller 2öafferabfluf$,

wenngletd) lolal norbwärtö gerietet, burd) genanntes $luf}bett nad) bem Dl)io $luf$

rjin ftatt. Sftur ein geringer £fjeil ber Dberflädje ift felbft lolal eben, fonbern befielt

au§ einer 2lbmed)3lung r»on breiten SluSfpülung§tl)älern, welche burd) abgerunbete §ügel

unb leicht abfaßenbe ^afellänber oon- einanber getrennt werben. 5Die Dberflädje

ift t)ielgeftaltig unb malerifd; unb gur felben $eit eignet fie fid; gut für 2lderbau§mede
;

fie befinbet fid) gegenwärtig im Mgemetnen in einem rjoljen 6ultur§uftanb. ®er

SBoben ftammt ftellenroeife r»on bem Verfaß ber barunter liegenben ©efteine, %um

größten ^rjeil aber liegt er auf einer Sage r>on £)riftmaterialien, benn ba£ (Sountr; liegt

im 33ereid)e ber 2)riftgebiete3, beffen ©aum gegen ©üben l)in e$ erreicht. 3)ie aHge=

meine 2lbbad)ung ber SBobenoberflädje unb ein %\)ül ber lol'alen ©rofton fd&einen burd;

bie fübltdje ©rftredung einer 3*mge ooer etneä Sappen^ beä großen ©letfdjerä rjert>or=

gebraut worben §u fein, meiner, von Sorben l)er gleitenb, ba3 Sieflanb auäfdnxrfte,

weld;e§ §wifd)en bem §od)lanbe ber Gountieä Vortage unb ©eauga gegen SBeften unb

bem r»on ^ennfplüania gegen Dften liegt. SDurd) btefeö Slgenj finb bie nörbltdjen $u=

tagetretungen ber ©efteine, weld;e ba§ Scmb unterlagern, abgefd)euert unb abgefd^lif=

fen unb eine grofse 3Kenge be£ Materials fübwärtä r>cn feinem urfprünglidjen Slbla^

gerung^orte geführt worben. 2)a bie abgefeuerten ©efteine xwrwiegenb auä ©anb*

ftein unb Konglomerat beftanben, f beftefyen bie tranSportirten Materialien gum gröf$=

ten Srjetl au3 $ie3 unb ©anb, wäfyrenb ein £l)eil, weldjer burd) ba§ 2Ibfd)euern ber

©d)iefertl)one ber 2Bar>erli;= unb ©rie^ormation, meldte in ben (SountieS ^rumbuE unb

2lf^tabula twrfommen, Ijeroorgebracfyt mürbe, au3 ^l^on befielt. %m ©an§en genom*
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mcn ift bcr ©oben, in golge tjorerroäljnter Urfadjen, t>iel letzter, als ber ber $wet U$U

genannten (SountteS, unb bie Sage t)on SDriftmatertalien ift bünner ttnb jeigt eine me*

niger regelmäßige SBertfyeilung.

©letfc^ermerfmale erblitft man in faft allen Steilen beS Sounty'S auf ben bloß*

gelegten Oberflächen ber garten ©efteine ; befonberS bemerkbar finb biefelben auf ben

Sanbftemfelfen auf ber füböftlidjen Seite beS 3Kal)oning gluffeS in ben $omnfl)ipS

^oungStown unb ^polano unb auf ben leeren ©c^irfjten beSfelben SljaracterS im füb*

liefen S^eil ber £ownfl)ipS Ganfielb unb ßllSwortj). SDte Stiftung ber ©letfdjer*

ftridje ift nal^u norbfübltd), ftellenweife aber finb fie, in golge lofaler §inberniffe,

um wenige ©rabe nad) Dften ober 5ßeften abgelenft.

Sine ber intereffanteften @igentl)ümlid)feiten in ber Dberfläd&engeologie t>on 9Ra*

Ijoning Sountt) ift bie tiefe 2(uSfpülung beS £l)aleS beS 3Kal)oning. gn aTrumbuH

ßountp fließt ber gluß burd) ein leidet welliges Sanb unb feine Ufer finb fo niebrtg,

baß man laum fagen fann, baß er ein mot)l begrenztes X^al befi^t. 5DieS ift bem aH=

getneinen 35orl)errjd)en ber weichen, fdjiefertgen ©efteine, meldte breit unb gleichmäßig

abgefeuert finb, sujufdjreiben. 23alb nad^bem ber §tuß SKaljoning ßounty betreten

l)at, ftößt er auf baS (Konglomerat unb auf bie maffio gefristeten Sanbfteine, meldte

über ber unterften Äol)lenfd)id)te liegen. ®iefe bilben fteile gelSanf)öf)en, weldje all*

mälig einanber ftd) nähern, bis bei SoweH baS £t)al gan§ eng unb ungefähr breifyun*

bert §uß tief ift. £u einer früheren geit ift eS jebod) nod) tiefer gewefen, benn burd^

baS Suchen nad) Del, weldjeS gwifcfyen gloungStown unb 9tewcaftle an zahlreichen

fünften ausgeführt würbe, ift nacfygewtefen worben, baß auf btefer StrecEe ber §luß

gegenwärtig beträchtlich über feinem alten 45ett fließt.
siln ber Staatsgrenze würbe eS

notfywenbig, im alten Flußbett burd) adjt^ig $uß Sant> unb JlteS zu bringen, elje fo-

libeS ©eftein erreicht würbe ; in einigen Brunnen, welche nalje ber Bereinigung beS

9Ka!)oning mit bem ß^enango fiel) befinben, würben sJtöl)ren 140 guß tief getrieben,

ofyne baß fie auf baS ©eftein trafen. ®iefe $erl)ältmffe gehören mit §u ben erften,

meldte beobad)tet mürben unb §ur dntbeefung führten, baß unfere bebeutenbften $lüffe

einft auf einem ntebrigeren ;Ku>eau floffen, als ber kontinent I)öl)er war, als je$t;

biefe §rage wirb in bem Äapitel über bie Dberfläcfjengeologie, meines bie (Sinleitung

Zum zweiten Sanbe biefeS SBertdjteS bilbet, eingefyenb erörtert. ®aS %fyal beS 3Ka=

fyoning, weldjeS augenfdjjeinlidl) aus bem foliben ©eftein gel)öl)lt worben ift, muß auS s

gefpült worben fein, als ber Sßafferabfluß nad) ©üben I)in mel freier gewefen ift, als

l^eutgutage, unb bieS fdjcint eines ber «Strombette gewefen zu fein, buref) meines baS

Seebedfen, meines bis gu einem tuet polieren ©tanb, als je£t, twn Sßaffcr erfüllt ge=

wefen ift, mit bem Dfjio unb baburd) mit bem merjfamfcfyen ©olf in 3Serbinbung

ftanb. ®ie X^atfad^e, "Da^ auf bem S3oben beS ^lufeeS häufig ©eftein gefeljen wirb,

fte^t nid^t im Söiberfprud) gu porfte^enben Angaben, benn ber §luß folgt nid^t bem

Saufe feines alten SBetteS
; fonbem als baS alte Flußbett aufgefüßt war unb baS

2luSl)öl)lungSwerf abermals begann, ber Sauf beS gluffeS freute ^äufig Sanbjungen,

welche Don ben ^alwänben oorfprangeh ; an folgen Stellen l)at ber §luß einen ©e^

fteinSboben. 2)ie So^rungen, beren @rwä^nung get^an würbe, liefern ben ^Beweis,

baß ein gufammenljängenber, tief ausgehöhlter Xxoq üor^anben ift, welker unter ben

St^alnieberungen fid^ ^injiel)t.
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$eoto$\f<$ex &an.

SDie ©efteine, welche unter üUlafyoning ßonntp lagern, gehören fämmtlidj jum

©teinfofylenfyftem. ©ie enthalten Entblößungen ber SBaaerlp Formation an ber

33afi§, b'aS Gonglomerat unb bie gange untere ©ruppe ber Äo^lenfc^id^te mit 2lu§naf)-

me ber oberften, 9io. 7, nebft t^ren begleitenben ©anbfteinen, ©df)iefertljonen, Ralb

ftetnen, geuertljonen unb ©tfenergen. Sie Neigung fämmtlid^er ©d)td)ten erfolgt in

füböftlid£)er Stiftung unb beträgt 10 big 20 guß auf bie Steile ; in $olge batwn bil=

ben bie 3utagetretungen ber üerfd&tebenen ©lieber ber ©erie unregelmäßige ©treifen

ober ©ürtel, welche ber Vobengeftaitung angepaßt finb, aber im Allgemeinen eine oft*

meftlid^e Stiftung einhalten ; baS 3uta9etreieni)e *>er ©steine, meldte geograpljifdj

am tiefften liegen, finb audf) topograpfytfdE) bie unterften unb werben am nörblidjen

3tanbe beS ßountp'S angetroffen, wogegen bie lüften ©d)i<$ten bie ©ipfel ber §ügel

bilben, meldte ber füblidjen ©renge entlang norfommen.

SDtefc befte^t aus einer ©erie von ©djiefertljonen unb ©anbfteinen, beren ge=

fammte SKädjttglett 400 bis 500 §uß betragt. Qu ben weiter nörblicfc gelegenen Goun,

tteS, wo fie beffer entblößt finb, fiel)t man, baß biefe Formation aus einer Angaljl t>on

Unterabteilungen befielt, welche befonbere Tiamtn erhalten Ijaben, nämli$ Supa^oga

©d^iefert^on, Verea ©rit, Vebforb ©d)iefertl)on unb ßleoelanb ©d)iefert^on ; Ie$te*

rer lagert auf ben @rie ©djiefertfyonen, welche baS ©eeufer bilben unb in einem gro=

ßen £l;eil oon Slf^tabula Gountp unter ber Vobenoberfläclie liegen. Ser einzige 2$eil

ber 2Baoerlp ©ruppe, welcher in 9ttal)oning Gountt) entblößt ift, ift ber (Smjaljoga

@df)iefertl)on, welker auSgel)öl)lt ift, um baS Vett beS 9Jial)omng gluffeS t>on 9iileS bis

gur ©taatSgrenge gu bilben. 3ttd)t mefyr als 50 ober 60 guß ber Formation geigen

fid^ an einer ©teile. SDiefe befielt aus gelben ober olioenfarbenen ©d^iefertljonen,

nebft Sagern oon blätterigem ©anbftein. ©ie enthält fyier wenige ^offilien einge«

fd)loffen unb ift fjart genug, um als Vauftetn bienen gu fönnen. %n golge ba=

oon befi|t fie weber Qntereffe nod) 2Bertl), ausgenommen, baß fie baS Vobeugeftein

bilbet, welkes in oielen Voljrungen, welche auf $ol)le ausgeführt würben, erreicht

worben ift unb beßwegen bem widrigen ßweefe bient, baS yiadrfudjen gu befdf>ränfen>

inbem es wol)l befannt ift, baß weber barunter, nodj barin Äofyle gefunben werben

fann.

S5ie ausgebeizten 5Ra$forfjungen nad) Äo^le, welche in SJlaljoning 6ountt) auS=

geführt worben finb, geigen, baß bie SBaoerlt) ©efteine wäljrenb einer langen 3eit

bie Oberfläche bilbeten unb t)or ber Ablagerung beS gunädjft barauf folgenben ©e-

fteinS, beS (Konglomerates, in ausgiebiger 2öeife erobirt worben waren. AuS biefem

©runbe ift i^re obere gläd^e feljr unregelmäßig; fie geigt £ügel unb %t)äkx, über

welche baS Konglomerat unb bie ©teinfoljlenformation abgelagert würben, uub gwar

manchesmal in lofalen Vertiefungen mit SBaoerlt) Sänbern, fo baß beibe auf einem nie=

bereren ^ioeau gefunben werben, als benachbarte 3utagetretungen ber SBaoerl^ ®e*

fteine. tiefer Umftanb l)at bei bem ©ud^en nac^ ^ol)le eine bebeutenbe Verwirrung

f)en>orgebrad[)t ; aber äße Vorarbeiter ^aben bemerlt, "oa^ bie Oberfläche ber 2Bat)erI^
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(Sruppe in roed£)felnben liefen erreicht wirb unb baft §ügel oon „Sobengeftein"

bie Äoljle oerbrängen. ^n folgen fällen I)at fid) bie $ol)le niemals auf biefen £ü*

geln gebtlbet, fonbern Ejatte fid) in tieferen ©teilen, roeldfje bie §ügel umgaben, afe

Torflager angehäuft, roelcljeä eine befdjränfte ©trede tljren Abgängen hinauf fid) er=

ftredte. äte fie fpäterfyin t)on £l)on, ©anb uno Äie3 bebedt würben, ift baö %ox^

lager meßeicfyt big auf ein Viertel feiner urfprünglicijen 3JJäd)tigleit $ufammengebrüdt

roorben unb bilbete auf bem Soben be£ ÖedenS ein fünf ober fed)3 gu| mädfjtigeä

Kohlenlager, roeldjeö am urfprünglidjen SBafferfpiegel §u einem fcfyarfen 3tanbe auö*

läuft. SDtefe Unregelmäßigkeiten in ber Oberfläche ber äöaoerty Formation finb %&*

roetlen Störungen unb Hebungen jugefdfjrieben roorben ; roenn fie aber galtungen in

ben ©djidjten fein würben, fo roäre bie Korjle mit ben äBaoerh) ©teinen empor gehoben

roorben. 2)a roir aber finben, bafc bie -äöaoerlt) §ügel au£ ungeftörten unb nafyeju

horizontalen Sagen befielen unb bafc bie Äofylen bie ©ipfel ber Ijöljeren §ügel nidjt

erreichen, muffen roir ben ©djluf* sieben, baf$ fie ba£ Slefultat oon ©rofion finb unb

bafj oor ber Ablagerung ber $ofyle 'Dk Oberfläche ber (Srbe jiemlic| ebenfo, roie Ijeut*

jutage, in §ügel unb Sfyäler abgenützt roorben ift.

^ongComcrat.

33ermutl)licf) nur unter einem geringen Sljeil bes ©ebteteä oon -äJlafyomng Soun*

ig lagert ba§ (Konglomerat, gledenroeife finbet man e3 in ber norbroeftlidjen @de

;

biefe gleden mögen fiel) fübroärtä eine lange ©trede auäbeljnen; aber baögrofee @om
glomeratlager, roelcfjeä ©eauga ßountp unb ben nörbüdjen Xbeil oon Vortage 6oun=

tt) einnimmt, oerjüngt fid) rafd) gegen Dften l)in unb §roifd)en 9iile3 unb ber ©taat§*

grenje fommt e§ entroeber gar ntd&t oor ober roirb burd) ein bünneä Sager oon ©anb*

ftein, roelc^er fein ©eröße enthält, vertreten.

Jtoflfe flo. 1.

2)ieä ift bie ©d)icf)te, roeld^e bie berühmte SBriar §iU ober 9Jtaljomng Xljal Äofyle,

roeldfje in fo au^gebelmter 2Bcife $um (Sifenfdjmeljen üerroenbet roirb unb auf ben

SWärften be3 9torbroeften§ fo roeit verbreitet ift, liefert. @3 ift biefelbe ©djjtdjjte,

roeldje im roeftlidjjen ^ßennfploanien, bei ©fyaron, ©reenfielb, u. f. ro., in fo großer

•üJfenge abgebaut unb unter bem Wamm Drm3bt) $ol)le nadj (Srie t>erfdjidt roirb. 2)ie

richtige Sage biefcr Äorjlenfd)id)te ift 20 bis 50 $ufj über bem (Konglomerat ; ber

3rotfdf)enraum roirb ron ©d)iefertl)on, ©anbftein unb geuert£)on eingenommen. %n
ben @ountie3 ©ummit unb ©tarf, roo biefelben ©dfjidfjten entblößt finb, roie jene, roelcfye

bei unb unterhalb goungötoron bie Ufer beö SRafjoning bilben, unb roo ba§ ßonglo*

merat in ber Sftegel eine -iülädjtigfeit oon 50 bis 100 %u% befifct, ift bie Sage ber

Jtoljle 5fto. 1 beutlid) gegeigt unb ift ftete bie oben befd^riebene. 3« 5Wa^oning

(Sountr;, roo ba§ ßongftmerat Ijäufig fe^lt, unb bie SBaoerlp ©efteine nor ber 2lbla=

gerung ber Äoljle in ^o^em ©rabe erobirt roorben roaren, ift bie 9teif)enfolge roeniger

auffällig unb ift manchmal mi^oerftanben roorben. ®ie roa^re ©efcfrtdjte ber ©eolo«

gie biefer ©egenb ift jebodfj in ben Semerfungen, roeld^e über bie SBaüerlp Formation

bereits gemalt rourben, mit furjen SBorten mitgeteilt roorben.
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Äoljle 5fto. 1 nimmt, roie je£t allgemein befannt tft, eine Steige befcfyränfter unb

mand&eSmal unjufammenfyängenber Werfen ein, meldte burd) ©treden unergiebigen

©ebieteS von einanber getrennt finb. SDaS geilen ber Äo^le in ben festeren ©ebie-

ten fdfjeint gmet Urfadjen gugefcljrieben merben gu muffen ; erftenS, tfyrer SInfammlung

in Jamalen Seden unb Flußbetten, unb gtveitenS, iljrer tfyeilmeifen Entfernung burdjj

Dberftäcfyenerofion. 2)ie erfte biefer Urfacfjen ift vermutfylidl) bie ^aupturfad^e, ba

Har ift, baß baS fofjlige Material, roeld)eS jetjt bie ^ol)len}d^ic^te bilbet, einft £orf

gemefen ift, welcher in gemiffen lolalen Vertiefungen ber Oberfläche fidfj anfammelte.

£)tefe ähnelten ofyne ßmeifel ben Torfmooren ber ©egemvart ; alle ^Diejenigen, meldte

biefelben unterfudjt l)aben, mtffen, baß fie manchesmal breite 33ecfen von fielen 5Rei=

len 2luSbel)nung bilben unb manchmal lange unb fcfymale, von träge fließenben @e*

mäffern burd^ogene %fyäkx erfüllen. $u ber $eit, als im nörblicfjen Df)io bie un-

terfte Äofylenfcfyicfyte fid) bilbete, mar bie Vobenoberfläd)e eine 3eitlang einer tfyetlroeifen

©mmirfung ber Suft (sub-aerial erosion) auSgefetjt unb ift in ben SountieS 5Jlaf)oning

unb £rumbutl giemlidj) unregelmäßig gemefen. Späterhin fdfjetnt ber 28afferabfluß,

melier bie Später auSl)öl)lte, gehemmt unb bie tieferen Steile ber Dberflädje in

JJtarfclje umgemanbelt morben ju fein. 2)afelbft bilbete ftdjj Sorf, fteHenmeife 50 bis

60 guß tief, unb bebeefte bie geringeren Unregelmäßigkeiten ber Dberflädje, meldje

unter ber SBafferlinie ftd) befanben, mit einer ©df)idi)te fdfjlammtger fofeliger ©toffe,

beren 2Jläd)tigfeit mit ber Xtefe medjfelte. SDie §od)länber gmifc^en ben 9ttarfd()en

unb alle fünfte ober ^nfeln, meiere über bie Ijödjfte 2Bafferlinie ftdj) erhoben, mürben

bamit ntdjjt überwogen. 3laä) bem Verlaufe vieler Qaljrljunberte, mä^renb meldjer bie

SBobenverfyältniffe fo verblieben, raie betrieben mürbe, verfanf biefe ©egenb unb

mürbe t)on SBaffer überflutet. 3)te Ueberflutljung erfolgte anfänglich rufyig unb

verfyältnißmäßig ftilleS SBaffer bebedte alle Torfmoore, vernietete ben ^flanjen^

mud)S, melier bort mud)S unb bie JRofyte bilbete, unb lagerte über baS gan$e überflu=

tfyete ©ebiet einen feinen £l)onmeberfd)lag ab, melden, §ufammengebrüdt unb feft ge-

morben, mir jeitf ©dfjiefertljon nennen. Naturgemäß brüdte baS ©emid^t biefeS sJtie-

berfd)lageS ben fcfymammigen Xorf gufammen unb veranlaßte an ben tiefften ©teilen beS

StedenS ein auffälliges ©enfen ber barauf abgelagerten Materialien. 2luS biefem

©runbe finben mir, baß bie Hol)len= unb ©d)tefertl)onfd)id)ten von allen Seiten gegen

biefe ©teilten i)tn ftd) Ijinab neigen unb ba% bie $ol)lenfd)id)ten ber alten Söafferlinie

entlang in einen fdjarfen ©aum auslaufen. 3u einer fpäteren ßeit fegten ftarfc

Söafferftröme über bie Oberfläche, rtffen fteKenraeife £l)on unb £orf Ijinmeg unb la-

gerten über baS ©an§e eine mächtige Oanblage, bie je^t ein ©anbfteinlager bilbet,

ab. 2ln einigen ©teilen mar ÄieS mit bem ©anb vermengt, fo baß lofat ber ©anb-

ftein ju einem Songlomerat roirb, meines irriger äöeife manchmal für baS äd^te, ba*

runter befinblid^e Songlomerat gehalten mürbe.

SDie Qualität ber 2Jtal)omng 2:^al*Äo^lc ift fo ausgezeichnet, unb biefeS Äo^Ien«

felb liegt fo na§e bem großen 3Rarft am ©ee,^ biefe ©d^ic^te bie ©runblage eines

auSgebefynten §anbels unb bie §auptfeber ber midjtigften @ifeninbuftrie beS SBeftenS ge=

morben ift. 3luS biefem ©runbe fjat baS ^anb, meines biefe Äol)le birgt, großen

2BertIj erlangt, unb abbaumürbige ^ager finb feit vielen Saferen mit großem Siferge»

fud)t morben. Qn 2(nbetrad)t ber S^atfad^c, baß bieJBeden, meldte bie Äo^le ent^afc



9JI a l) o n i n g S o u n 1 9. 785

tcn, fo fdjmal unb fo wenig an gaty finb, Ratten oiele bcr aufgeführten 9lae^forfdfjun*

gen @nttäufd(jung jur Sfolge ; biefe ^orfdjungen f)aben jebodlj baS ©ute erhielt, baß fie

J^ewirften, baß bie @in§elf)eiten ber lofalen ©eologie be£ 9Ka£)omng ^IjaleS je|t beffer

befannt finb, als bie irgenb eines anberen SDiftrtfteS im «Staate, aud) Ijaben fie uns

in ben ©tanb gefegt, bie ©renken ber ergiebigen Sofytengebiete unb ber unergiebig

gen Swifd^enräume' mit einem ©rabe ber ©enauigfett gu oerfolgen, melier außerbem

glicht ^ätte erlangt werben fönnen. SDa bie meiften Äo^lenbecfen ooßftänbig in ber

STicfc »erborgen liegen unb feine 3«tagetretung§ltnien geigen, ift baS Suchen nad)

Äoljle äum größten 2^eil mtttelft 33of)rungen gefdjeljen. 2luf biefe SBeife ift ber nörb*

Iic^e %i)M beS ßountqS nid)t grünblicl), aber allgemein erforfdjt worben. Dbgleid^

nodfj SSieleS übrig bleibt, um bie Serbinbungen §wifdf)en ben einzelnen Äofjlenberfen

gu erfennen, fo ift bod) fo oiel erfahren worben, baß fie in Streifen ober ©ürteln ju

liegen fd&einen, welche im Sittgemeinen eine Sfadjtung einhalten, welche ein wenig oft*

l\6) oon 3Rorben nadf) ein wenig weftlid) oon ©üben »erläuft. 3"m Setfptel, ber

3Jltneral SRibge ©rubengürtel erftredt fidj oon Sßarner unb ßomp.'S 3lb^ang in 2Bea*

tfyerSfielb üEomnffyip bis §um fübmeftlidjen %ijzxl oon Sluftintown unb umfaßt bie

©ruben ber Gambria Äol)len=6ompagnie, ber Jobb unb 2BeßS $oIjlen--<5ompagnie, ber

©ebrüber 23albwin, oon §arrtS, SKaurt) unb Gomp. unb ber §arroff Äofylencom*

pagnie.

@in äljnlicfyer ©rubengürtel jtel)t fiel) oon 93ienna burcfy Sibertq £ownfl)ip in

SErumbuH ßountt), unb enthält in 2)oungStown £ownfl)ip bie 33riar $itt ©ruben

unb bie ber Towers Äofylemßompagnie, ber 9Kaf)omng $ol)len=6ompagme, ber $o*

fter Äol)len=(§ompagnie, ber 5h)le Äof)len=ßompagme, u. f. w. (Sine weitere Steige

oon ©ruben befinbet ftcfy ber 2Befigren§e oon 2)oungStown £ownfl)ip entlang, welche

nadf) SoitSotlle Sownf^ip fiel) §ineinerfiredt. SDiefe fdjließt bie Abgänge unb ©cl)ad)te

oon 2lnbrewS u. §itd)cod, 2lrmS, ^owerS u. @o. unb ber§ollanbÄof)len=Sompagnie

unb bie SlnbremS u. Towers ©ruben füblidE) vom -BJafjoning ein. 3wifcl)en biefen

©ürteln ^finbet \iti) ein großes ©ebtet, weldjeS bte je£t unergiebig festen, eS ift

jebodf) möglid), bafy jufünftige 5Rad)forfd)ungen baS SSorfommen wertvoller Äol)len-

beefen in ben SDiftrüten, welche gegenwärtig als unergiebig betrautet werben, nafy

weifen unb audj bart^un werben, baß bie lineare Slnorbnung ber oben angeführten

©ruben bloS gufäEig ift.

^nnerfjalb ber ©renken beS ergiebigen ©ebieteS bilben bie Äof)lenbedten, wie

burd) bie ?Jad^forfjungen unb ba3 2lbbauen barget^an worben ift, »erfyältnifjmäfjig

fc^male, unregelmäßige unb l)äufig fid) oergweigenbe %5zttt, wie fold;e burc!) ba§

2öac^fen oon Sorf in ben ausgehöhlten %f)'dkxn oon 23äd>en ^eroorgebrad)t werben,

wenn fold^e ©ewäffer gebämmt werben unb tfyr Söaffer SMarfd^e bilben. ^n wie

weit bie je£t belannten SBeden unter einanber oerbunben finb, muß burdj fpätere Hn-

terfud^ungen nai^gewiefen werben, barüber aber l>errfd^t wenig 3^eifel, baß bie

meiften berfelben Steile oon continuirlid^en (SntwäfferungSba^nen bilben, welche

jwar t^eilweife aufgefüllt unb beren 58erbinbungen oerwifd)t worben fein mögen, tf)e

ber lorf fid^ bilbete, welcher fpäter in Äol)le umgewanbelt würbe. SDie oerbinben=

ben ©lieber mögen gleichfalls fteHenweife burc^ bie ©rofion befeitigt worben fein,

welcher nad) ber Silbung ber $ot)lenfd()icl)te unb wä^renb ber Ablagerung beS bar=
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überliegenben SanbfteinS bie Dberflädje ausgefegt worben ift. SDa§ weitere abbauen
ber ©ruben im TOaljoning arfjal wirb ofjne 3«>etfel üiel Sid^t auf biefen ©egenftanb

werfen. Karten ber meiften öeefen, welche abgebaut werben, würben befdjafft unb

biefe, nebft folgen anberen, welche fünftigljtn notf) erlangt tperben mögen, werben in

einer allgemeinen Karte be£ KoljlenfelbeS be3 9Jkl)oning Sljaleä gufammengefaßt

werben, welche einen öerict)t begleiten wirb, ber einen %i)zxl be3 33anbe3 über

wirtljfdfjaftlidfje ©eologie bilben wirb.

Sie eigentümliche, tf)aläl)nlicf)e SSefd^affen^eit einiger ber Secfen wirb burefy ba3

Secfen gut illuftrirt, in welchem ber gofter unb Kple ©rfjacfjt im füblid&en Xfytxl von

2)oung§town £ownfl)ip fiel) befinbet. SDxefe^ Secfen befi^t alle @igentf)ümlid}feiten

ber torferfüllten £l)äler, welche gegenwärtig in ben nörblidfjen Gountieö von Dljto

gefefyen werben fönnen ; in biefem Secfen fetjeint ber äßafferabfluß gegen SBeften bin

ftattgefunben §u fjaben, inbem bie Kofyle im Sc^ac^te ber gofter Äol)len=Sompagnie

tiefer unb in einer breiteren 3Kulbe liegt, alä im Kple'3 ©dfjacljt.

@§ wirb !aum not^wenbig fein anjufüfiren, baß bie alten Sfjäler, rvtnn eö foldfje

finb, welche gegenwärtig bie Koljle enthalten, feine Sejie^ung *u ber je^igen 33oben=

oberfläd;e geigen, inbem fie unter oiele ljunbert $uß ©df)icf)ten oerfdjiebener Art Der-

fluttet finb unb bie heutige Gberflädje gänglicl) ba§ Stefultat neuerer ©rofion ift.

2Iu<S biefem ©runbe befielen bie einigen 9ttetl)oben be3 UnterfudjjenS ungeprüfter

©ebiete in Soljrungen unb in bem Verfolgen ber „©ümpfe" überall bafjin, wo^in

fie in ben Vecfen, welche abgebaut werben, führen. @3 ift ferner rcatpr, baß Dber=

fläd)enanbeutungen al3 Fingerzeige für bie ©ntbetfung unbefannter, in ber Siefe vtx-

borgener Vecfen leinen 2öertl) befxijen, unb baß in Anbetracht ber ©djmalljeit oieler

Kohlenlager fein ©ebiet eljer al£ genügenb geprüft betrachtet werben fann, biä e3 üon

gapofen Vofyrlödjern bürdet worben ift. ®ieö läßt fyoffen, baß in bem großen ©e-

biete innerhalb be3 Sountpä, weldjeä Kof)le 9Zo. 1 bergen fann, Diele wertvolle

Kol)lenbecfen noc§ gefunben werben mögen ; bie in ber Vergangenheit gefammelte ®r^

faljrung, wie aud) bie allgemeinen Kenntniffe, welche wir iwn ben Verfyältnifjen, welche

bie Verbreitung ber Kofyle beeinflußt ^aben, befi^en, beuten auf ben ©ctjluß f)in, baß

im £aufe vieler $al)re oon £eit gu $eit neue Secfen entbeeft werben, unb baß bie @r=

fcfjöpfung ber Kohlenlager be3 9Jlal)oning Saales, welche fo l)äuftg oorauägefagt wor=

ben ift, nidfjt waljrfcfjeinlid) in näd)fter $eit eintreten wirb.

Sie grage, wie weit bie ©erie ber Koljlenbecfen, welche bie nörblidfjen £own*
fl)ip§ bergen, ftd) fübroärtä erftreeft, ift oon großer praftifd^er SBidfjtigfeit unb be^üg*

lief) welker eine beträchtliche 9J?einung3t)erfd)iebent)eit l)errfcf)t. SSon ginigen, welche

bem ©egenftanbe beträchtliche 3Iufmerffamfeit gewibmet E)aben, wirb bie Anfielt au&
gefprodjen, baß alle wichtigen Ablagerungen ber Kol)le 910. 1 auf ben nörblidjen

©aum be§ großen SlEeg^anp Kofylenfelbeö befc^tänft finb
;
§ur Unterftü^ung biefer

2lnfid^t wirb ber Umftanb angeführt, baß feine Sol}lenfcl)ic^te üon abbauwürbiger

9Jläd£|tigfeit in ben tnelen So^rlöd^ern gefunben worben ift, weldje in ben ßountieö,

welche füblicl) unb öftlic^ oon benen liegen, in welken Äo^le 3lo. 1 abgebaut wirb,

jum 2luffinben t>on Del ober Äc^le ausgeführt worben finb ; aber feine bis je£t be*

fannte 2§atfad^e fann irgenb eine feljr pofitbe Setjauptung in biefer §infic§t red^tfer=

tigen. @3 ift wal)r, baß in bem Innern beS Ko^lenfelbeä tnele S3o§rungen au§ge=
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füljri mürben, meldte unter ben £ori§ont ber Äofjle 9Zo. 1 gebrungen finb, oljne eine

abbaumürbige Äol)lenfd)id()te gu treffen, e§ ift aber ebenfo maljr, baf* ^oljle oon guter

Städljtigfeit an einigen ©teilen, melc^ mett füblicfy oon ben $utagetretungen ber 5bl)le

3lo. 1 fidj befinben, unb in Stefen, welche e3 faft gemifc machen, baft bie§ bie getrof*

fene Äo§lenfd)id)te war, erreidjt morben finb. gum 33eifpiel, ®r, 3. 31. SDaleä fiiefc

auf eine abbaumürbige Äoljlenfdjtdjte bei StmaoiHe, metdjeg gerabe füblid) t>on ber

©renge von Vortage @ountt; liegt, in einer 3fafe t)on 170 §u§ unter ber Dberflädje.

®iefe Äoljlenfd(jid)te befttrf, wie e3 Reifet, eine 9JJäd)tigfeit von t)ier %u% ; 2Inalt)Jen

t?on 33ol>rabfällen, welche von SDr. SDale§ gefammelt mürben, geigen, baj$ bie Äol)le

bie eigentümliche d&emifd&e unb pl)t)filaUfdfje 33efdfjaffenljeit ber be3 3Raljomng %$&
le$ befitjt. 2öenn bie Skrljältntffe biefer Söofyrung richtig mitgeteilt morben finb, fo

liefert fie einen faft entfdjeibenben ©eroete t)on bem 33orl)anbenfein eine$ 33ecfen3 ber

Kol)le 9lo. 1 in jener ©egenb.
,

©ine 33oI)rung, meiere §r. ©Ijeetö von ^ktleftine in ber !Rä^e von 2ldf)or am
33uH ßreef ausführte, ift, feiner Eingabe gemäfc, burd> eine $ot)tenfd)id)te oon abbau*

n)ürbiger 5Käd^tigfeit in einer 2äefe von 166 %\x§ unter ber 6ot)le be$ 2^ale8 gebrun*

gen. §ier abermals befi|en mir, wenn bie SSerfjältniffe fo finb, wie fie mitgeteilt

mürben, ben 9£ad)mei3 be§ 5Borfommen3 ber Äoljle 9Jo. 1, unb gmar in einem abbaue

roürbigen Sager, u)eld)e3 roeit füblid) oon irgenb einer big jetjt barin eröffneten ©rube

liegt. 3m Sljale be3 Stttle 33eaoer E)at §r. §. (5. Soroman unterhalb STiero Siäbon

33ol)rungen ausgeführt, meld)e burd) eine bünne Äol)lenfd)id)te brangen, meldte unge*

fäl)r in bem ^ßlatje ber Äoljle 9?o. 1 ftdfj befinbet ; eine abbaumürbige Äot)lenfcl)i$te

ift, mie un% mitgeteilt mürbe, bei ©mitjj'ä $errt) in einigen Delbrunnen, 140 $u%

unter bem Spiegel be§ Dfyio, burcpoljrt morben. 2lnbererfett§ fjaben eint fefyr grofce

Stngaljl SBoljrungen, meldte füblid; oon 9Jkl)oning Gountp im £l)ale be§ Dljio au$ge*

füfyrt mürben, um Del ober ©a§ 511 finben, leinen 9iad)mei3 von bem SSorfommen

einer abbaumürbigen Äol)lenfdf)i<$te unterhalb be§ Sßafferabfluffeö geliefert. ©eftmes

gen muffen mir gu bem ©dfjluffe gelangen, baft $of)le 9Zo. 1 im Innern be£ ÄoIjlen=

felbeä l)äuftg in iljrem gugeljörtgen ^3la§e feljlt; baf$ aber feine bi§ je£t befannten

£l)atfad)en 'Dm Sernetö liefern, baf$ leine mertljoollen Seelen berfelben oiel meiter

füblidf), al$ irgenb meldje bis jje^t abgebaute, o$rlommen. ®ie So^rungen, meldte

nac^ Del au3gefül)rt mürben unb roeldje einige Steile beö ®tV\ztt% fo ooCfftänbig er=

forfd^t gu l)aben fd)einen, gemäßen feiten eine guoerläffige ^unbe über bie @in§el§eis

ten ber burd^bo^rten ©d^id)ten. 5Diefelben „merben in ber Siegel mit einem ©eilbo^*

rer unb einem befonberen un'o einigen Srvzfi im 3luge, nämlid^ Del gu treffen, ge-

bo^rt, mobei 3lßeö Slnbere geroöl)nlid) oernadjläjfigt mirb. g-erner, felbft menn bie

im Innern beö J^o^lenfelbeS aufgeführten Soljrungen forgfältig geleitet morben mä^

ren, fo mürbe iljre 3^1)1 bocfy §u gering fein, um biefe mistige grage erlebigen ju

fönnen. Sermutljlid^ ift eö leine Uebertreibung, menn man fagt, ba^ bie in WlatfO*

ning 6ountr) nadE) Äol)le aufgeführten Sol)rungen im $erl)ältnifj oon nid^t me^r afö

einö gu ge^n burd) 5lo^le t>on abbauroürbiger ^Jiäd^tigfeit gebrungen feien, unb ben-

nod^ ift eä gemi|, ba^ fid^ bafelbft mertl)t)oHe 33eden ber ^3Iocflol)Ie befinben, benn

oiele berfelben finb belannt unb merben abgebaut ; e§ ift feljr ma^rfd^einlid^, ba$ in

ben am grünblidjjften burd^fud^ten SDiftriften nod^ mert^ooße ©olblager gu entbeden
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übrig bleiben, Somit formen nur ben SdE)luf$ stehen, baft t)iele ^aljre aerfliefcen

muffen, el)e bie mistige grage ber füblidjen Ausbreitung ber Äol)lenbeden beS sJKaljo=

ning Saales befriebigenb beantwortet werben fann. (Sin allgemeines £weifeln an

bem Vorfommen ber Vrtar §iH $ol)le unter bem centralen unb füblid)en Xl)eil von

Maljoning ßounty l)errfd)t gegenwärtig ; ba bie Voljrungen, welche ausgeführt wer=

ben, um bie Äo^le §u erretten, immer tiefer gelten muffen, je weiter füblid? fie ange=

legt werben, unb felbft wenn baS Äol)lengebiet t)ier thm fo ausgebest wäre, wie

weiter nörblid), fo würbe bod) eine überwiegenbe 9Jtel)rl)eit ber gebohrten £ödjer ftcf)

erfolglos erweifen, unb bie Arbeit beS UnterfudjenS biefer ©egenb mu£ notfymenbiger

SBeifc langsam oorfcfyreiten unb foftfpielig fein. @S ift jebod) fel)r waljrfdjeinltd), bafc

fcpefclid) einige wertvolle Vlodfoljlenlager füblid) t>on irgenb welken bis jefct be=

fannten entbedt werben, wemgftenS fd^eint bie 3Baf)tfd^einlic^feit l)inreid)enb §u oer=

fpred)en, um Qene gu ermutigen, welche Raffinerien ober anbere Vorrichtungen,

billig bohren §u fönnen, an Crt unb Stelle beft^en, weitere 9tad?forfd)ungen nad) ber

unteren Äoljle in ber füblidjen §älfte beS GountyS anstellen. Solche Verfuge in

Verbinbung mit bem forgfältigen Verfolgen ber Sedten, welche jefct befannt finb ober

fünftigljm entbec!t werben mögen, fübwärtS wirb aUmälig unb fidler bie Söfung bi&

fer Aufgabe be^wecfen.

SDie Qualität ber Äoljle, aus ber unteren Seilte im Mafjoning Sljal erlangt,

ift fo befannt, baft SBorte beS SobeS Verfdjwenbung wären. 2)urd) eine grofee 2ln=

ja^l von Slnalpfen unb burd) langfortgefe^te unb mannigfaltige Verfudje ift barge=

tljan worben, bafc fie eine ber reinften unb wertljnoöften $ol)len ift, welche auf ber

@rbe befannt finb. 3$r offenbrennenber Gljarafter, i&r t)erl)ältnifcmäfcigeS ^reifem

von Sdjwefel unb bie geringe Menge Afdje, welche fie enthält, mad)en fie befonberS

geeignet für baS Sd)mel§en oon (Stfen, wooon fie, xvmn gehörig üerwenbet, ein $ro=

buft liefert, weldjeS in ber Qualität faum l)inter bem mit §ol§fol)len erhielten §urüd=

ftel)t. Veffemer Steifen unb Valjnräbereifen werben beftänbig bamit Ijergefteßt,

was faum oon irgenb einer anberen $ol)lenforte gefagt werben fann. Sie ift aud? in

ausgiebiger 2ßeife für Sdjmieb; unb SBaljwerf^wede oerwenbet worben, bieS ift aber

gewiffermafcen mit Schaben gefdt)el)en, weil billigere Kopien faft ebenfo gut biefelben

3wede geleiftet Ratten. SDen ^ntereffen ber eifenfc^meljer beS 3M)oning SljaleS

würbe oermutl)licJ) in ber Vergangenheit gebient worben fein, — wie eS aud) für bie

Bufunft ber gaE fein wirb, — rvtnn bie Vlodfofyle nur ^um ausbringen beS (StfenS

benü^t worben wäre.

Äoljle üfto. 1 wirb in ber ganzen nörblic^en 3leil)e x>on £ownfl)ipS gefunben, wirb

aber in ben SownfljipS 2Rilton unb 3Mfon nid)t abgebaut, Süblid) von biefer

£ownfl)ipreil)e finb wenige ^ad)forfc^ungen angeftellt worben, weldje als juoerläffig

erachtet werben fönnen. ©in Vrunnen, welcher oor oielen ^al)ren am Qnbian Greef

na^e^u öftlic^ Dom Zentrum oon ^anfielb ^ownfl)ip gebohrt worben ift, fott 160 %u§

unter ber Oberfläche burc^ eine abbauwürbige $ol)lenfdjid)te gebrungen fein. @S ^ei^

ferner, ba| im nörblic^en %fy'ü von ©Uewort^ Slownf^ip auf ber $itjpatrid 5arm

eine Voljrung ausgeführt würbe, welche burd^ ben blauen Äalfftein unb ^ol)le 9lo. 3

150 %u% bis gur Vlodfol)le gebrungen ift ; leitete ift bort 3 gu^ unb 2 3oß mächtig.

^n ber norbweftlid|en (Scfe oon Vrown £ownfl)ip finb auSfd^lie^lid^ gum Sluffinben
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bcr unteren $ol)le gwet $of)riöd)er angelegt worben ; in einem berfelben fanb man fie

ad)t$el)n Soll mächtig unb in bem anberen, welches etltdje 200 Sfteter batwn entfernt

liegt, fehlte fie. 3m füblichen S^eil beS ßountt)S finb einige weitere Söd&er gebohrt

worben, es ift jebod) unmöglid) gewefen, irgenb welche guoerläffige 3luSfunft betreffs

berfelben gu erlangen. SBenn man bie 3<*l)l ber erfolglofen äkrfudje bebenft, meldte

gemacht würben, bte Äol)le in ben 2ownfl)ipS §u finben, wo bie widjtigften S5ecfen

voriommm, wie man jetjt weiß, fo fann man nic^t fagen, baß tin beträchtlicher £l)eil

ber füblidjen §älfte beS GountpS be^üglic^ ber unteren Äofyle unterfud)t worben ift

;

in ber Rfyat, tro£ allen bis jefct befannten ©egentfyetleS mag es ebenfo wofjl im füb=

liefen, wie im nörblicljen %ty\l beS EountpS ebenfo t>iele unb ebenfo wertvolle Rofy

lenbeefen geben.

<ftol)Cettet fettet).

3n einem beträchtlichen Steile beS füblidjen Steiles von SBeaifyerSftelb £owm
ffyip, £rumbuß Gountp, unb bem norbweftlidjen £l)eil von Sluftintown Stownffyip in

SKaljonutg Gounty — bem Mineral Stibge ©ürtel — wirb Äol)le %lo. 1 twn einer

©d)td)te von 5lo^Ienetfener§ (black band iron ore) twn guter Qualität begleitet,

welches fett Dielen Qafyren abgebaut worben ift unb fid) als ein wichtiges Clement in

ben wirtschaftlichen §ülfSquetlen beS SiRafyoning 2tyale3 erwiefen l)at. SMefeS ©*
fener§ ift ber obere Xljeil einer ©djidjte bttuminöfen ©d^iefertljonS, weiter t)iel @ifen

enthält unb beutltd) ber fofylige ©d)lamm ift, welker in einem ©ee ober in einer

offenen SSaffermaffe, welche einft einen beträchtlichen Styeil beS ©ebieteS eines ber

wid)tigften 5?ol)lenbeden biefer ©egenb einnahm, abgelagert worben ift. %n ber
sJlegel bilbet baS ©ifenerg eine continuirlidje ©cf)id)te von fed;S bis §e^n $oü -Diäd^

tigleit, welche einen Streifen fdjwarjen ©d)iefertl)onS uon §wet $uß 9Jläd^tigfeit be=

bedt, weld;e beibe Vit $ol)lenfcl)tdf)te in §wei Sagen trennen. SDte untere Sage, welche

in ber Siegel ein bis jwei guß mächtig ift, liefert eine tt)pifd;e Slocffoljle t)on auSge*

geid;neter Qualität ; bie obere Sage, welche %rvt\ nn% einljalb bis brei guß mächtig

ift, ift bem größten ££)eil ber SRa^oning X^alfo^lc fe^r unäljnlid), inbem fie mit

regelmäßigerer 23rudjfläd?e serbrtdjt, einen Ijargigen ©lang beftfct unb eine beträchtlich

größere ÜDlenge Bitumen enthält. SMefe 3Serfd)iebenl)eiten verleiten ju ber anficht,

baß bie SDtmeral sJttbge Äoljle eine ©d)id;te fei, welche üon ber im 9Jcal)oning £I)al

abgebauten t)erfd;ieben fei
; fie war eine lange Seit als bie „Äofjleneifenfoble" be*

fannt. §inreid;enbe Seweife finb jebod) erlangt worben, weldje bartl)un, baß fie

wefentlid) bie gleite finb, wenngleich es feljr möglich ift, ^ bie untere Sage in ber

SJttneral Stibge Äo^le nur ber 3iepräfentant ber 33lodfol)le ift, wogegen bie obere

Sage ein wenig fpäter, unb nur in bem SDiftrift, wo fie gefunben wirb, fid) anfam-

melte. SDaß baS Kofyleneifenerg unb fein begleitenber fdjwar^er ©c^iefert^on in einer

Sagune ober in einem ©ee beS 5?ol)lenfumpfeS abgelagert würbe, wirb burd) bie große

Slnja^l üon aweifdjaligen Äruftent^ieren (@ft^erien) bewiefen, welche barin enthalten

finb. 2le^nlid)e ^offilien begleiten gewö^nlid) baS Äol)leneifener§ unb werben ^in=

fid^tlic^ feiner SilbungSweife als feljr entfe^eibenb betrachtet.

SDie @efd)id)te ber Ablagerung ber Mineral S^tibge ^o^le fd^eint ungefähr foI=

genber Slrt gewefen §u fein : ein breites unb feistes 33eden war tinz Zeitlang von
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etrar ^flangenbede eingenommen, au§ melier eine Sorftage oon befcfyränfter 9Kädfjs

ttgfeit ftd) bilbete. SDiefe braute in golge ber Art be§ ^flangenmu^feö ober ber uor*

Ijerrfdjenben pljnftfalifdjjen Sßerljältniffe eine offenbrennenbe ober £3locKof)le fjeroor.

Als ber £orfmucl)3 ^inreid^enb mar, ein bis §mei §uß Äofyle fyeroorgubringen, mürbe ba§

SBecfen con SBaffcr überflutet unb menigftenS ein ü£I)etl mürbe $u einem See. 3>n

biefem ©ee fammelte fidf) ein lo^Uger ©d)lamm langfam an, unb als berfelbe eine

9Räd£)tigfeit x>on gmei guß erlangt fyatte, begann, bamit oerbunben, eine Ablagerung

»on (Sifen in beträd^tltdjer SJienge. SDiefeS bilbete bie Sdjidjte oon $oI)leneifenftein.

Späterhin mürbe bie Lagune oon einem ^flanjenmudjS eingenommen unb ein m'äfy

tigeret Torflager, als baS erfte, fammelte fid) auf feiner Oberfläche an ; biefeS gmeite

Torflager braute — oermutfylid) in golge feiner conftanteren Sättigung ober 3?er*

fenlung unter SBaffer — eine mefyr homogene unh bituminöfe Äofjle— bie mächtigere

obere £age— fyeroor. SDie Urfad)en, meldte bemirften, in biefer Sagune baS ©ifenla*

ger ^eroorgubnngen, beftanben mafyrfcfyeinlid) in bem Seicfjtermerben beS SßafferS

unb in ber ooUftänbigeren Serbunftung, baburd) in ber Ablagerung oon ßifen, mel*

djjeS norljer als ein £l)eil beS freieren 2Bafferab§ugeS in gelöftem guftanbe megfloß.

3n äfjnlid^er 9Beife finben mir, baß bie ftalffteine ber Äofylenformation, meldte fidler-

itdf) in offenen SBaffermaffen abgelagert mürben, in ber Siegel oon einer Scf)id)te (St*

fener^eS bebedt fxnb ; mir fönnen aud) beutltd? ernennen, baß bteS in aHen SBaffer*

becfen hd ifyrem ffierfd^minben bie le£te Ablagerung bilbete. S)ie Anfammlung oon

6ifen in unferen Seen unb Sümpfen t>on fyeut^utage mirb bem Anfdjein natf) in äfyn*

lieber SBeife erzeugt, menngletdj biefeS @ifen geraöfynlid) im 3«ft^nbe eines Simonis

teS, beS @ifeno$t)b^brate§, abgelagert mirb, unb gmar in $o!ge beS gel)lenS oon

foljligen Stoffen.

£UxnUö&e im giofyttneifenftexn itttb itt ber &o$U.

SSor einigen ^afyren fanb idj) in bem $ol)leneifenftein im 2Beatl)erSftelb ©d^ad^t

ein unregelmäßiges, edigeS Siüd eines S£alffcljteferS. SDiefer 33lod ift augenfd&ein*

lidfj in ben foljligen Sd)Iamm gefallen unb groar, mie idf) gefdjloffen l)abe, aus ben

2Bur§eln eines fd>mimmenben SöaumeS, oon melden er umfcfylungen mar. $n Dfyio

mirb lein ©eftein biefer Art in feinem SagerungSpla^e angetroffen unb baS betreff

fenbe Sjemplar ift ntcfyt, gleid) einem SDriftblod, abgerunbet; beßmegen fcljeint eS

mafyrfcfyeinlidf} §u fein, baß er oon bem canabifd;en §od)Ianbe, mo fold;e ©efteine oor*

fommen, burc§ Vit Strömung eines $luffe§, meldjer in bie 5Utarfd)e, meldte je^t baö

9lorbenbe beS großen AUeg^ant) ^ol)lenfelbe§ btlben, ^erabgefü^rt roorben ift.

(Sin abgerunbeter Buar^itblod oon ungefähr fünf 3o^ S)urd^meffer, mürbe im

Softer Sc^ad^t in ber Slod!o^le eingebettet gefunben. SDie Hälfte beffelben mürbe

mir oon §rn. 6. ©. AnbremS oon 9)oungStomn §um ©efd^enf gemalt. 5Da3 5Katc*

rial ift ein rötljtid^eS, feinlömigeS 6onglomerat, meines in ein bid^teS Duar§it um^

gemanbelt ift. S)iefer Slod mürbe einft burcl) Reibung abgerunbet unb ift augen=

fd^einlid^ ein Steinblod auä $inem Flußbett ober oon einem 9Jteere3ftranb. 33iä

je^t ift fein äfynlicfyeS ©eftein unter bem ©eröEe beS ®rifte§ ober beS Äo^lenconglos

merateS gefunben morben ; bem Anfd)ein nad^ ftammt e§ aus einer oerfdEjiebenen

Quelle. @r ähnelt einigen oon "otn metamorpt)ifc^en Konglomeraten ber §uromfdjen



SBtafyoningßount^. 791

Formation in Sanaba unb ber unlerfilurifcfjen Formation beS 2tllegl)am)'fdE)en ©ür*

tcls. (So ift fe^r mögltd), baß er twn einem S^eü ber Slue Sftibge ftammt, welche,

wie wir roiffen, öftlicf) am 2Weg£)anr) Äoljlenfelb eine Uferlinie bilbete, eije bie neue*

ren galten beS StHegljanp ©ebirgeS gehoben mürben. Sine forgfältige Sergleidjung

biefeS S^emplarS mit "ozn metamorpfyofirten Songlomeraten von Sanaba unb bem

SWegljanr) ©ürtel wirb uns t)ieEeid)t in ben ©tanb fe^en, "otn Drt feiner £erfunft

feftgufteHen. 5Die Transportation eines fremben ©efteinSblodeS bei ber allgemeinen

Ueberflut^ung, meiere bie Ablagerung ber 3?ieberfdjläge gur golge fjatte, meldte über

ber Äoljle liegen, möchte als ein nidjt unmögliches Sreigniß erfd£)einen. S£l)atfad)e

aber ift, baß foldfje Slöde bis je$t nod) md)t in ben ©d)tefertl)onen ober ©anbftetnen

gefunben worben finb ; if)r Sorlommen in ber $of)le mödjte uns gu bem ©dfjhtß fü^
ren, baß fie burd) bie ©emäffer herbeigeführt mürben, welche baS Sanb gu ber Seit

entmäfferten, als bie Äofyle nod; im Silben begriffen mar. Sin größerer Slod t)on

grauem Quargit mürbe bei ßaleSlt gefunben, melier auf ber Sofyle 9Jo. 6 lagerte

unb §um Xljetl in biefelbe eingebettet mar ; beSfelben ift auf ©eite 78 unfereS $ort=

gangSberid^teS für 1870 Srmäljnung getrau worben.

Sie d)emifd)e 3ufammenfe£ung ber Äofyle 9£o. 1 erfie^t man, wenn man bie

SlnalpfentabeHen, meldte am ©d)luffe biefeS ÄapttelS angefügt werben, nacfyfd)lägt.

$l)re auffallenbe Steinzeit bilbet nur tine ifyrer guten Sigenfdmften, welche fie gur

©eminnung von Sifen geeignet machen. %fyxt offenbrennenbe S3efd)affen^eit, weldje

erlaubt, baß fie im Sfto^juftanb üerwenbet merben lann, ift ein wetterer unb nid)t

minber wichtiger Sorgug, melden fie befiitf. Severe Sigenfdjaft ift gänglid)

unabhängig t)on iljrer cfyemifcfyen gufammenfeijung unb fcfyeint tljrem pl)t)filalifd)en

Sau gugefcfyrteben merben 51t muffen. Siele Äofylen, welche einen größeren ^rogent*

geaalt Äofylenftoff unb weniger Sttumen enthalten, wk g. S. bie Sumberlanb unb

bie Sloßburg Äoljle, geigen eine auffällige badenbe Sefdljaffenljeit. SDer §auptgrunb,

warum bie Sriar §iß Äofyle im §od^ofen tfyre ©eftalt bewahrt, beruht, wie mir fc^eint,

in tljvem blätterigen Sau, inbem Sagen von md)t badenber, Äanneläf)nlid)er Äoljle

mit anberen wecfyfeßagern, welche bituminös unb pedjartig finb. 9Jlan lann fomit

fagen, baß t£>r SitumenJn fttütn enthalten fei, fo baß bie SKaffe nid)t gänglic!) gu*

fammenfcfymilgt, fonbern ben 3lblagerungSfläd)en entlang fidfj fpaltet unb äljnli<$ mie

§olg brennt. S)er blätterige Sau, welker an ben meiften Äoljlen fidfjtbar unb befon=

berS auflällig an biefer ©orte ift, fdjetnt ber med^felnben größeren unb geringeren

Sßaffermenge in ben $ol)lenfümpfen gugefd)rieben werben gu muffen. SDiefeS votfy

felnbe Ser^alten würbe "otn Sagen lofyliger ©toffe, welche in ben t)erfd)iebenen Rau-

fen fid£> anhäuften, einigermaßen t)erfd)iebene Sigenfcfyaften üerleifyen. SDiefe ©trei?

fenbilbung ift t)ieEeid^t nachträglich buref) ftarfen fenlredfjten Srud fe^r üerme^rt mor*

ben, meldte bie ßonen, weldje einft ein bis §wei SoH mäd)tig waren, gu bloßen Slät-

tem jufammen gebrüdt ^at. gur Seftätigung biefer Slnfi^t lann angeführt werben,

baß alle unfere offenbrennenben bituminöfen Kopien — Vxe Sriar §ill, bie Sra§il unb

bie §oding %fyal §oc^ofento^)len — einen beutlid) blätterigen Sau unb eine ger^adte

Sruc^fläd^e geigen, wogegen me§r bituminöfe ©orten ber Äo^le $Ro. 1, ber Wx-

neral 9iibge unb ber SWaffiHon Äol)Ie, breitere, glättere unb glängenbere Srud^flä($en

geigen ; bie ^od^grabig badenben Sohlen bieten biefe Sigentl)ümlid)leit in einem no$

l)ö^eren ©rabe.
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SDie ©df)id)te, roeld&e unmittelbar über Äof)le 9io. 1 liegt, ift ein grauer ober

fd^roarjer ©cf)tefertl)on, in ber Siegel le£tere§. Heber bem ©df)tefertl)on befinbet ftd)

ein ©anbftein, roelcfjer manchmal in ein einiges Sager von großer SKäd&tigfett ange=

orbnet ober guroeilen geseilt ift ; itf) Ijabe benfelben ben SKaffiHon ©anbftein genannt.

Kan fie^t iljn an oielen ©teilen gu beiben ©eiten be§ -äftaljomng 2^ale§, tvo er ben

größten £l)eil be£ benötigten SBauftetnS liefert, ©eine größte bekannte (gntroiefe*

lung befinbet fidf) am goftcr'8 ©d)ad)t, roo er eine 2Käd)ttgfeit oon 140 guß befi^t. 2ln

ber Dftgrenge be§ £oronfl)ip3 2luftintomn ift er in Sßtcf unb SBeUS ©d>aci)t gleichfalls

feljr mädfjtig, nämlidj 120 $uß; feine lofale unb unregelmäßige SBef<$affenl>eit befun*

bet ftd) in ber Umgegenb biefer ©ruben burd) feine SSeränberlid^leit
;
§um SBeifpiet,

ungefähr eine SMeile öftlidf) oon ber Softer ©rube foß er im %le <5§a$t nur elf

guß mächtig fein, unb im ©djadjt oon 2(nbretoS unb Gomp., melier weniger als eine

SKeile füböftlid) oon biefem fünfte fiel) befinbet, Ijat er abermals eine 9Käd)tigfeit oon

80 guß erlangt, ^n bem Mineral Stibge ©ürtel ift ber ©anbftein in ber SRegel 15 bis

50 gatß mächtig unb in ber am toeiteften fübli$ gelegenen ©rube btefeS ©tridfjeS,

bem £orroff Slbljang, foß er fehlen. $n ben toeftltdfjen SountteS oon ^ennfyloanien

mirb ber ©anbftein §u einem Konglomerat, roeldfjeS l)äufig für baS äcfyte ßonglome*

rat, ba£ unter ber fiofyle liegt, gehalten toorben ift. Sie garbe beS 3Raffiflon

©anbfteinS ift im allgemeinen gelblid) braun, l)äufig aber ift er enttoeber gleichmäßig

rofa gefärbt ober rofa gefledt. @r ift giemlid) grobförnig, liefert aber l)äufig einen

feljr l)übfd)en unb bauerfjaften Sauftein, roie an bem neuen 6ountt)=@ertct)tSgebäube

ju ^oungStonm erfannt werben fann.

&o$U flo. 2.

2öo ber 3JkfftHon ©anbftein anbere «Sd^id^ten nid)t oerbrängt Ijat, ba befielt ber

Snrifd&enraum oon 200 $uß über Äol)le 9?o. 1 aus einer ainja^l oon abtoed&felnben

Sagen oon grauem unb fd&toargem ©d)iefert!)on unb ©anbftein, in melden man 50
bis 80 guß über £ol)le 9fr>. 1 häufig eine bünne Äol)lenfd)id)te finbet. SDiefe beft^t

in 3Jlal)oning ßountt) an feinem Drte eine abbautoürbige 9Käd)tigfett, ift aber eine

geologifd^e ©gent£)ümlicl)fett, meiere oon allen Srunnenbofjrern erfannt wirb. 3l\d)t

feiten finbet man einen ©treifen ©tfenergeS in ber SRä^e beffelben £origonte§. (Sine

©d)i<$te @ifener§e§, meldte, wie xä) oermut^e, biefelbe ift, würbe früher in ber Sftälje

beS alten 3JiiE 6reef §od)ofen3 abgebaut, $n ben ©d)iefertfjonen, weldje bie (Sifen=

ergfnoHen enthalten, gibt es eine große 2ln§al)l fel>r fd^ön erhaltener foffiler Jansen,
wooon mehrere bis je$t nod) an feinem andren Drte gefunben worben finb ; woburd&

biefe ©egenb §u einem ber wid^tigften unb intereffanteften gunborte, meldte bis je$t

im (Sountp befannt finb, gemacht wirb.

§io^U Wo. 3.

3n einem §miffym 100 unb 150 guß med)felnben 3lbftanb über ber Äo^le 9lo. 1

finbet man eine ftoljlenfd&id&te, über melier ein Äalffteinlager fi^ befinbet, roeld^eS

jumeilen barauf ru^t. S)ie SKäd^tigfeit ber Äo^lenfdjid^te fc^manft gmifd^en ein unb

brei unb einljalb guß ; bie Qualität ber Äoljle ift gleichfalls fe^r n)ed^felnb. 3m
ßountp ift fie attgemein als Äo§le 3io. 2 Mannt, meil fie in SBirflid^feit bie jweite
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abbaumürbige ©cfjicfyte über bem 33oben ift. 2)iefe Äof)lenfdjjid)te ift hti SomeH in

ber ©djludjt, meiere auf ber füblidjen (Seite beS gluffeS fiel) befinbet, gut entblößt,

©afelbft befielt fie gur §älfte aus Äannelfol)Ie unb ift von giemlici) guter Dualität.

SDiefe ©cf)id)te wirb in ausgiebiger 2Betfe im norbweftlicljen %\)til von Ganfielb S£own*

fl)tp in ber Sßtcf unb 3Hc2>oweH ©rube abgebaut. §ier liegt bie ©cfjidfjte ungefähr

40 gu£ unter bem ßtfenbaljngeleife unb befitjt eine 2Räcf)tigfeit von 2\ bis 3 %u%
;

bie $ol)le ift giemlici) fieinig, wirb aber für ben §auSgebraud) feljr gefdf)ä|t unb würbe

in großer 3Rengc nad) ben SWärften am @rie ©ee t>erfdf)icft. §ier liegt ber Äalfftein

12 bis 15 %u$ barüber.

Äo^le 9?o. 3 ift bie ©djidfjte, weldje früher in ber fübweftlidfjen ©dfe t>on Sluftin*

town £ownfl)ip in ber ©rube von granf §enrt) abgebaut worben ift. ©ie befiitf

eine gute 9Jcäd)tigfeit, ift aber fef)r fteinig. ®en SMfftetn erbltcft man f)ter barüber;

berfelbe wirb, wie fo l)äufig an anberen Crten ber %aü ift, von ©ifenerg beberft.

2)iefe $ol)le ift im weftltrfjen %fynl von ßanfielb £ownfl)ip in ber 9läfyt ber garm
üon GurtiS SearbSlet) unb im öftlidben £l)eil beSfelben £ownfl)ip§ auf ber garm beS

§rn. §etn$elmann angebrochen, wirb aber nidfjt abgebaut, ©ie ift ferner angebrochen

im öftlidfjen Sljetl oon (SKSmortf) £ownfl)ip auf ber garm von ©. §arbmg ; bteS ift

waljrfdjeinlid) auc^ bie ©d)id)te, meldte im fübweftlicfyen £ljeit von $acffon iownftjip

»on Stomas SRofe abgebaut wirb. 3Jlan weift aucl), baft fie in jener ©egenb auf ber

garm oon Subwig, ber von Stipple unb t)on SBagner twrfommt. ^n ber ©rube von

granf SftobinS unb in ber üon Stomas 3tofe ift bie ©d)icf)te 3J guft mächtig unb bie

Äoljle üerfjältniftmäftig rein, aber in $olge geringer Sebecfung giemlici) weidj).

SDer über Äo^le 5Ro. 3 liegenbe Äallftcin ift baS beftänbigfte ßalffteinlager im
(Sountt). $n *> er 9**8*1 geigt eS eine 3JJäc^tigfeit oon gwei bis brei fjufc, lagert gu*

weilen unmittelbar auf ber Äofyle unb manchmal felbft 20 gufj barüber. SDaS ©fen=
erg, meines barauf liegt, ift in allen feinen Entblößungen ftcf)tbar, feine 3Wäcf)ttgfeit

aber medjfelt beträd)tlid). §ier unb ba erblicft man eS als eine folibe (Srglage t>on 6 bis

8 3oK 5Käd)tigfeit, gewöhnlicher al er befielt eS aus einer Seilje abgeflachter Änoßen.
SDer Äalfftein über Sotjie %lo. 3 wirb üon §rn. §. S. SSowman in ausgiebiger SBeife

auf bem Sanbe von GurtiS SkarbSlet), im norbmeftltdfjen £f)eil twn Sanfielb 5Town=

f l)ip gebrochen. SDerfelbe wirb naä) Seetonia t>erfd^icft, um im §oc^ofen als glußmit-=

tel üerwenbet gu werben.

Jioljfe Slo. 3a.

Sßiergig bis fünfgig gufe über ^o^le 5Ro. 3 — ber gwifc^enraum wirb oon Äalfs

ftein, ©d^iefert^on unb fteßenweife einem ©anbfteinlager eingenommen — liegt exm
anbere $ol)lenfdjicl;te unb manchmal tin weiterer Äallftein ; legerer ift jeboc§ oiel

weniger beftänbig, als ber untere Äalfftein. Äo^le 9lo. 3a ift an melen Drten im
ßount^ eröffnet worben, wirb aber gegenwärtig feljr feiten abgebaut, inbem im 21E=

gemeinen il)re Qualität gering ift. $m norbweftlid^en S^eil t>on ßanfielb £ownf§ip
erjd^eint fie auf bem itonbe von 3- ^Bruce unb oon ^. Sir! unb im öftlidjen ^eil beS*

felben £ownfl)ipS auf bem Sanbe üon ^ufelt'S, von DSborn unb von Brvanton
; fer=

ner im öftlid^en 2^^eil von ©llSwort^ Xownfl)ip auf ber garm t)on §enninger unb

G—51
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oon SDuräman, u. f. w. ; bafelbft ift fie jebodE) weicij unb fdfjwefelljaltig unb bic an*

gelegten ©ruben* ftnb aufgegeben raorben. 3n ber fübttd£)en Steige oon £oronfl)ipg

befinbet fie fid^ in ber Siegel unter bem Sßafferabfluß, aber weftltd) oonberSRilc§ unb

Stern Stöbern ©ifenbafjn tritt fie an einigen wenigen ©teilen gu Xage unb an anberen

ift fie mittelft ©djadjte erteilt worben. 3n biefer ganzen ©egenb befifct fie eine ah

bauraürbige 9Käd)ügfeit, roeld^e fteHenweife t)ier guß beträgt ; i^re Äofcle ift aber otel

fd)led)ter als bie ber gunädtft barüber folgenben ©d)id)te, meiere bic am meiften abge*

baute ift. Qn ber ©djluc^t bei Sowelföoille liegt bie zweite Äol)Ienfdfjtdf)te, roeldje

»a&rf<$einKd& Äo&Ie 5Ro. 3a ift, 66 $uß über Koble 5Ro. 3.
.
Safelbft ift fie ungefähr

ad^tge^n Soll mächtig. 2luf ber Storbfeite be3 gluffeä ift fie oier guß mächtig unb

liefert eine gute Äo^Ic, meiere früher in §iemlid) großer SKenge für ben SoroeH §odfj=

ofen gefoft worben ift.

Siadj Jto&le 5Ko. 1 — ber «lodlo^c — bilbet Äoljle Sto. 4, „bie Äannelfdfjidjte"

*a% toidjtigfte Kohlenlager im Gountp. SDieS ift, infoiern 9Käd)tigfeit unb Gfjarafter

in »etrad^t fommen, eine feljr roec^felnbe ©d&id)te
; fie ift jebod) faft ftets in ber einen

ober anberen tyrer ^ßljafen auf bem ^orijont, rooljin fie gehört, oorljanben. 2ln eini=

gen Drten beftfct fie eine SDtäd&tigfeit von fed^ö $uß, 2Weö $annelfol)le t)on guter

Dualität ; an anberen Drten befielt fie au£ einer auffallenb reinen bituminöfen Äoljle

t)on 2j bis 3 guß 9Jläd;tigfett, wogegen man meljr allgemein finbet, baß fie eine

SJlädj^tigfeit oon ungefähr 3 $uß beftfct, wooon 6 bis 10 Soll be§ oberen £l)eile3 au§

Äanneifofyle befielen. ®teö ift bie einigermaßen berühmte Seetonia ©d)id(jte, welche

in ben £ownfl)ip3 Seaoer unb ©reen in großer Sftenge abgebaut wirb. $n **>** Um*

gegenb oon Stern 2Ubant) erlangt fie üielleid^t i^re befte Gntwicfelung, inbem fie ba*

felbft eine auffallenb reine Sacffofyle liefert, weldje §ur ©ewinnung oon ÄofS unb @a§

oortrefflid) geeignet ift. 3um erften SJtate im (Sountp mürbe biefe ©<$i$te in ber füb-

weftlid&en ©de oon Sanfielb SEonmfötp oon ben §erren 3. unb 2B. SBetmore angebro*

tym. SDafelbft ift fie faft fünf guß mächtig unb befielt faft gän§ltd) au§ $annelfol)le.

$n ber fübmeftltdien @cfe oon (Sanfielb £ownfl)ip ift fie auf ber (Swing garm 2| §uß

mächtig, wooon 2 guß bituminöfe $ol)le finb unb 6 3oll be§ oberen %t)tik% au§

Äannelfo^I befielen. 2)afelbfi liegt eine weitere Äoljle, ma^rfd^einli^ Äo^lc 5Ro. 3a,

ungefähr ad)t §uß barunter, in ber Siegel aber ift ber Slbftanb oiel größer. $n ben

£oumfl)ip£ ©pringfielb unb Seaoer ift Äoljle 9^o. 4 an oielen Drten angebrod^en

morben unb bilbet bie §auptquelle für ben Äol)lenbebarf. ®afelbft geigt fie iftre

ganje d^aralteriftifdje 2öed)fell)afltgfeit, inbem fie an mannen ©teilen 6 §uß mädfjtig

ift unb gan§ au§ £annellol)le beftc^t, mä^renb fie an melen anberen 4 guß mäd^tig

ift unb §ur §älfte au§ $annel= unb gur anberen §älfte au3 Söürfelfo^le befielt ; an

nod() anberen ©teilen befi^t fie eine 9Jläd)tigfeit oon 3 guß, mooon 6 Soll beö oberen

£ljeile§ oon Äannelfol)le gebtlbet werben. ®a, mo fie gän§li(^ au§ Äannelfol)le be=

fte^t, enthält fie im S)urdM<$nitt ungefähr fünf^e^n ^ro§ent Slfd^e unb l)ält mit irgenb

einer anberen, in Dl)to abgebauten ßannelfoljle einen günftigen SSerleid^ au§ ; bie

SWenge ber barin enthaltenen erbigen ©toffe beträgt ungefähr bie §älfte ber in ber

SDarlington Hannello^le enthaltenen
; fie lann bal)er abgebaut unb mit ©eminn na§
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ben Warften aerfdjtiJt merben, mo $annelfo!)len in 5Rad&frage* fielen. 3Bo biefe

©df)id)te feine Äannelfoljle enthält tute bei 2Bafljingtont)iIIe, liefert fie eine ber rem=

ftcn Rof)Un im Staate, inbem fie fetyr mentg ©d)roefel unb nidjjt mej)r als groei $ro=
§ent 2lf$e enthält. £>ie Slbroed&älungen, meldje biefe ÄoJjIenfd&tdjte barbietet, illuftri*

ren bie 2krfd;iebenl)eiten in ber SilbungSmeife ber Äannel= unb ber gewöhnlichen

2öürfelfol)le. 3)ie Äannelfoljle ift oljne Bmetfel eine in SBaffer entftanbene Slblage*

rung
; fie enthält oiel 2lfd>e unb ift gleid; einem bituminöfen ©d)iefertfyon g efd) testet

;

iljre gofftltcn befunben i^ren Urfprung, inbem biefe aus 3Jlottu3fen unb ben heften

von %i\d)en befielen.

3m Innern eines SBtodeS Äannelfofjle, meldjer in Sanftelb Somnfljtp aus
ber SBetmore ©rube IjerauSgeförbert mürbe, ift zin ganzer $ifd) mit all feinen ©pup-
pen unb $loffenftraf)len in üoßer ftafyl gefunben mürben.

S)te nörblid&fte gutagetretung ber Roty %lo. 4 befinbet ftd) in ber SDlittc von
ßanftelb Xonmfoip, wo fie unter bem ©anbftein liegt, melier auf bem Slccabemp §iß
baS Dberflädjengeftein bilbet. $n ozn meiften füblid) von biefem Spunft gelegenen

X^eilert beS (SountuS fann man fie entmeber gutagetretenb ober in nic^t großer Xiefe

lagernb finben. ©ie äietyt ftd) unter bie SBafferfdfjeibe, meld)e bie ©eroäffer beS sJJtas

Ijoning unb beS Sittlc Seaoer trennt, erfdjeint aber an ozn meiften Ulebengeroäffern

lefctgenannten 23ad)eS unb mirb in ber Umgegenb oon SRem älbang, ©reen SiHage
unb 2Safl)ingtont>ille in großer 9Kenge abgebaut, ^nbem fie von SBaftingtomnlle

fübmärtS fidf) begiebt, mirb fie bünner unb bie begleitenben fdjmargen ©d)iefert£>one

merben mäd)tiger bis bei 9?em SiSbon bie $ol)le in einer 9Kaffe bituminöfer ©c^iefer*

tfjone von etlichen gängig gufi SRäc^tigfcit gänglid? verloren gel)t. 9?äi)ere @injcl=

Reiten über biefe intereffante ^o^lenfd^tc^te merben in ben Semerfungen über oiz ein=

gelnen £omnfl)ipS mitgeteilt merben.

<&oitfe glo. 5.

$m füblidfjen S^eil von üRatyoning Sotmtg finben mir etliche 30 ober 40 $uf$

über Äoljjfe 3lo. 4 eine bünne $ol)lenfd)id)te. SBei Sftem Sllbanp erblidt man fie in

ber ©d)lud)t oberhalb ber ©ruben, meldte in $of)le 5Ro. 4 angelegt finb ; bafetbft be-

fifct fie eine 2Räd)tigfeit oon ungefähr afyt ßoH. $n ber Umgegenb üon ©reen $il=

läge erfdjeint biefe Äofylenfdfjtd&te an verriebenen ©teilen, mie aud) nalje bem ©ipfel

beS §ügelS, auf meinem baS ©täbtdjen fteljt ; nirgenbS aber ift fie meljr als anbert=

Ijalb %u$ mädjtig
; fie ift oljne roirtl)fd)aftltd)en 2BertI>. SBeiter füblid) nimmt fie an

ÜRäd&tigfett gu unb mirb lolal abgebaut. Db biefe Äo^lenfdjid^te ibenttfdf) ift mit

Äotyle
sJio. 5 beS g)elIom Sree! ^aleS unb ber meiter meftlidf? gelegenen SountieS mu^

nod^ feftgefteUt merben, fie nimmt jebod) ungefähr biefelbe Sage ein, *aud; fd;eint es

ma^rfd^einli^ gu fein, bafc mir im füblid)en S^cil von 9flal)omng 6ountu ben äu^er=

ften ©aum einer ^o^lenfd^id^te vox uns tjaben, beren 33ec!en üormiegenb gegen ©ü*
ben unb SBeftem l)in liegt.

Per toexfa gxat&ftexn.

(ginige menige gu^ über ^o^le 9lo. 5 fommt ein mächtiges Äalffteinlager vox,

meines im füblidjen ^eil von 9Jla^oning 6ountr) nur bie ©ipfel ber leeren fünfte
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bebeclt, in Golumbiana Gounip aber ju einer continuirlicben Sütaffe toirb. Süefe«

Sager bilbet eine auffäüige @igenif»ümlic^teit ber ©eologie biefeS SiftrifteS. ©iefer

Äalljtem beftfct eine ^öiädjttgfett oon 6 bis 8 §ufj unb eine im allgemeinen jiemlicb,

^ette garbe, roenngletcb er mand)mal mit brauner garbe »erroittert unb baburd^ ben

tarnen g e I b l i tb e r (bufi) ÄaKftem oerbtent, melden er in Star? Gountn erhalten

bat. 3ln ben ©teilen, reo er biefe @igentf)ümlid)feit befi|t, enthält er eine ungetan*

liebe SHenge @ifen; in ber Siegel enthält er feine Milien, roo er aber am reinften tft,

wie in tneten £|eüen oon golumbiana Gounto, liefert er, roenn gebrannt, einen nab,e=

iu weiften Kall unb roirb für a3auä
roede oielfad) oerroenbet unb febr gefd^ä|t. Sßemt

man bureb 3Raboning Gountn fübroärtS ge^t, erblicft man biefen Sallftein juerft bte

©pi*en ber Mgel bilben, roelcbe 2roifcbeit
©reen SSißage unb Ganfielb auf bem Sanbe

pon 3Mola§ ©oobman fid) befinben. SHbermalS fiebt man ibn ungefähr anbertbalb

teilen öftlicb oon granflin Square, unb auf ben Öftlid) oon SBafbtngtonotue gelege

nen Socblänbern finb grofee loSgelöfte 33lixfe beSfelben fid)tbar. 3n Seaoer Sonnt*

ibi» baben mir bi§ jet>t biefen oberen Salfftein nod) nid)t gefunben, aber auf bergarm

»on »nbrero ©ibner unb pon ©eorge 3tod im bftlid)en Sbeü pon ©pringfielb Sonnt»

flitp befinben fid) gutagetretungen oon Äattftein, roeldjer bemfelben Sager anäugebö=

«n febeint »uf ber %<xxm beS §rn. 3JciHer unb beS §rn. §offmetfter tm fübheben

2be l oonWanb Soronfl)ip unb am anfange ber ©ebluebt oberhalb SoroeH ftnbet

man einen mäcbttgen Äalfftein, roeldjer allgemein für ibentifd) mit bem oberen Jlafe

S oon ©reen Soronfbip gebalten roorben ift. %n ber 3cäbe oon SoroeH tft er oou=

tänbig entblöß inbem er bafelbft abgebaut mürbe, um m ben §ocbofen totale«

llT^lumnittel nerroenbet }
u merben. Sei SoroeH beträgt bte gefammte 3Kad,ttgieit

2SSuS»i aber nur bie obere «alfte mirb gebrod)en. Siefelbe ©d)icbte

tritt oberhalb Sotoetl auf ber nörblicben ©eite beS gluffeS Su Sage unb tft bort 12

£>ie itifuirung beS SoroeU ÄalffteinS mit bem oon ©reene Soronftip unb fo-

«iit mit bem roeiften ßalfftein oon Golumbiana Gountt, ift oon ben ©eologen $enn=

Z anLlTn^fel geigen roorben ; biefelben behaupten, bafc ber SoroeU Salfftetn

ItTortiefeuncfbeSUn «Ingen taltfteinS oon 2Beftpennft,loanien fei, unb bafe ber

1SEn oon (Solumbiana Somit, ber obere Report Salfftein oon91ogerS tft,

22« 100 gufe böber liegt. Dbne etne grünbltdjere llnterfud,ung, als bte geroefen

KtTlcbe mir biefer grage bier 5u roibmen gered)tfertigt uns eraebteten, tarn ntd)t

frIZZ roerben, bafe ber Soroell Äallftem ibentifd; ift mit bem auf ber ©oobman garm

@ ne oorlommenben, inbem ber 8«fammen*«« burd, S^äler getrennt unb bur^

5iftSedt ift ®er SoroeH ÄoIIftein ift mad)tiger, als ber roetjje Äalfftetn trgenb=

mo t o fern-be!annt ift, aud, entölt er einige goffilien, roeldje id) im ^tgenan«.

r Inta „ofunben babe- ber Soroett Kalfftein liegt aber 90 £u| über bem ^unaebfi

£ÄS2^&^«^ als 150 5u, ü^rW **8; unb liegt

ferner aft 300 gufe über bem 3lioeau ber Äol,le 3to. 1, roo fte am „aebften bet %bo

,,?aae tritt
•

fo bafi mir Iji«, roenn ber SoroeU Kalt ftetn baS Slequ.oalent beS etfen*

fallen unb nit^Ueeeport5lal!fteinS ift, ein ungebeureS ^tigerroerben ber

unteren%ot,lengruppe oor un§ b,aben. (SS ift ferner roa^r, ba^ nur Jp* etn ftaO.

ftem ager oon gröfjerer ^äebtigteit oorauS baben, als trgenb etn anbereS tm norbh*
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<fym Dljto geigt, roeldjeä tjoßftänbig üerfd&munben ober 100 gufc unter fein 5fttoeau ge*

funfen ift uno beffen Simenfionen auf feinem SSege naä) bem gunäd^ft meftltdf) gele*

genen £omnfl)ip bebeutenb abgenommen Ijaben. 2lu§ ber großen Slnja^l t>on So^-

rungen, meiere in ben roeftüc^ unb nörblicb oon ^3olanb gelegenen £omnff)ip§ auSge*

fü^rt mürben, erfe^en mir, ba$ bie Äalffteine, über meiere Äo^le 9io. 3 unb 9io. 3a

in ber Siegel beträchtlich innerhalb 200 $ufc t)on ber $tocffof)le fid) befinbet

unb bafc ber 5Mfftein t>on ©reene SEonmfötp, melier fietyerlid) mit bem mei*

f$en Äalfftein Don Golumbiana Gountn tbentifd; ift, nidjt mc^r afö 300 %u% über ge*

nannter $ol)lenfd)id)te liegt $n ber fübmeftltdjen <Me oon 2)oung§toran Somnföip

foHen einige aufgeführte 33oljrungen burd) brei Äallfteinlager gebrungen fein ; ba§

obere ift, mie unä mitgeteilt mürbe, 180 bis 260 §uft über ber 93locffol)le. @3 ift

möglich, ba$ baä obere berfelben ben Somell Äallftcin repräfentirt, melier fjier an

3Jiäd)tigfeit abgenommen Ijat, unb bafc er metter meftlid) üerfdjminbet, inbem nur bie

beiben unteren meftlid) von genanntem Somnf^tp angetroffen merben. 2öenn ftdfj

bie3 als richtig ermeift, bann finb mir §u bem ©ctjluffe gelungen, ba| ber Somell

Äalfftein mit bem auf bem ©oobman §ügel tmrfommenben nicr)t ibentifdf) unb auf

ein ©ebiet befdjränft ift, meld^ innerhalb fünf ober fed)3 Meilen t>on ber ©renje

SJSennfijIoamenS liegt, ferner, baf$ bie untere Äoljlenformation gegen Dften rafd)er

mächtiger mirb unb burd) baä auftreten neuer Elemente eine gufammenfe^ung bar«

bietet, roeldje gang t>erfd)teben ift oon ber, meiere mir in ber Siegel im nörbltdjen Dfyio

finben. $i3 meitere 9tad)forfdjungen Sidjt auf biefe grage merfen merben, mufe fie

unbeantmortet gelaffen merben.

£o§U $lo. 6.

aufgenommen e§ foHte nacljgemtefen merben, -- raie bte je£t nid^t ma^rfc^ein-

lidj fd^eint,
—- bafj ber SomellJMfftein ba3 2tequümtent beä meinen Äalffteinä oon

golumbiana Gounti) unb bie $ol)le, meiere barüber liegt unb auf ber garm von

3ame3 9Jtoore eröffnet ift, $ol)le 3lo. 6 ift, fann von biefer 6d)td)te nid&t gefagt mer=

ben, bafj fie einen Xfytxl ber mirtljfc^aftlidjen §ülf3quellen von 9Kal)oning Sounty

bilbet. 3n (Solumbiana ßountt) befi£t fie eine 3Jiäd)tigfeit oon brei biä fieben guft

unb bilbet eine ber roic^tigften unb mertlpotlften $ol)lenfd;icf)ten. 2Baljrfcf)emlicij er*

fcfyeint fie in otn ©ipfeln ber öftlid) von ©reen Söißage gelegenen §ügel; Wnn bieä

ber %aü ift, ba befi^t fie eine fef)r geringe Sebecfung unb feinen Sßertlj.

(ginige ber intereffanteren lofalen SBerfyältntffe in ber ©eologie r>on 9Jialjoning

6ountn finb in ben nadjfolgenben Semcrlungcn über bie einjelnen £omnfl)ip3 ent=

galten.

^tition.

2)iefe3 Soronffyip liegt topograpl)ifdj) unb geologifd; fo niebrig, baft feine Sto\)Un-

fd)id)te, au^er ber unterften, unter irgenb einem beträchtlichen 5C^eil ber Oberfläche ge*

funDen merben fann. SDtefe ift feljr eifrig gefudjt morben unb ift öftlid^ unb meftlid^

Dorn TOa^oning getroffen morben. 2luf ber öftfeite ift baö Secfen roal)rfc|einlic^ con-

tinuirlid^ mit bem von ^almpra. 3m X^ale beä gluffcä tritt Äo£)le SRo. 1 §u Sage,



798 @ e o l o g i e oon D I) i o.

ift aber in ber Siegel bünn. $n Soljjrungen auf ber Oftfette ift man an mehreren

©teEen auf bie $ol)Ie gefto|en, wo fie eine abbauwürbige 9J£äd)tigfeit beft^t*

golgenber 2)urd£)fd)nitt eines S3ofyrlod()eS auf ber garm von ^atoh §elfel fann

als ein SEppuS beS S3aueS biefeS 3^eüeS beS SEownffyipS betrachtet werben, ujo bie

ÄoPe oorfommt

:

1. Dberpäjenablagerung 45 gaifj.

2. ©anbftem 35 „

3. SDunfelgrauer <Sa)tefertl)on 7 „

4. hellgrauer ©dfjtefertljott 6 „

5. ^ötf)lid)er ©ajtefertljon 1 „

6. Äo§le9to. 1 3 „ 3 3oa.

Äoljle 3lo. 3 wirb in ber füböftlidjen @de beS SownfljipS in abbauwürbiger

9Jtäd)tigfeit unb t)on giemlid) guter Qualität gefunben, bod) ift fie giemüdfj meid).

2luf ber garm von ©ibeon Glingfyam fott Äofyle %), 1 unter einer SDede von 60 %u§

unb von 3 $uft unb 8 goß SJtäcfytigtett getroffen worben fein, aber bie mir gemad)=

Un Slngaben finb fo unbeftimmt, baft eS zweifelhaft ift, ob bie 9Kiitl)eüung als guoer=

läffig angenommen werben fann. Sföeber ber genaue Drt beS SoljrlodjeS nod^ bie

§öl;enlage ber Oberfläche fonnten erlangt werben. SDaS ©ebiet liegt nic|t weit oon

bem entfernt, wo Äo^le %lo. 3 t)on §m. 5iobinS abgebaut wirb, fo baf$ es fefyr wa^r-

fdjeinlicfy ift, baft bieg bie getroffene ©dfjid&te war.

3m fübweftlidjjen SEljeil von ^atffon £ownfl;tp ift fett einiger 3eit Äofyle 3lo. 3

auf ber gfarm oon $ranf SRobinS gegraben worben. Stefelbe foE 3^ bis 4 $\x%

mächtig fein, befitjt eine nur geringe 33ebedung unb ift giemlid) meid). SDiefe unge=

wö^nltd^e ©ntwtcfelung ber Äoljle 5fto. 3 erftredt ftdj fußwärts in ßllSworil) £ownfljip

hinein, wo fie auf ber $arm oon Stomas Jftofe abgebaut wirb. $m füböftltdjen

SCljeil oon gadfon Xownffyip ift Äoljle 5fto. 3 an oerfd)iebenen Orten angebrochen

worben, bie erhaltene Äol)le ift jebod; oon giemlic^ geringer Dualität. 5Die Äol)le,

weldfje auf ber $arm oon $of}n (Swing im Staate beS SReanber eröffnet würbe, ift bte

23riar §iH ©cfyid&te, Äoljle 9lo. 1 ; bie erlangte $ol)le ift oon guter Qualität, baS

Sager jebodfj fyat fid) noefy nid)t als fefyr ausgebest erwiefen. SDer über biefer Äoljle

lagernbe ©d)iefertl)on enthält eine grofce Stoja^l feljr fdjöner $flan§enabbrüde.

iluftintowu.

SDiefeS SEownffjip f)at fid) als eines ber reichten im Sounti) IjerauSgeftettt un'ö

gwar fowofyl an Sohlen, wie auef) an ©ifen. @S enthält bie füblicfye (Srftredung beS

Mineral sJitbge ©rubengürtelS ; btefe ©ruben fjaben feit oielen 3>aljren eine gro^e

Menge Äofyle unb Äoljleneifenerg geliefert. 2)ie bebeutenbften ©ruben biefer Serie

finb

:

Bä)ad)t ber £obb unb 2BeUs Äofylencompagnie,

- ©d)adjt ber Function 5tol)lencompagnie,

2lbl)ang ber ©ebrüberSalbwin,
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<Sd)aü)t von §arri3, SWaure^ u. (Somp.,

&d)ad)t ber ^ero StSbon Äo^lencompagme,

abrang ber #arroff Äoljlencompagnie.

SDer Surdrfdjnitt ber Seiten, meiere über ber Äo§le liegen, bietet fo, raie t>on
ben Eigentümern ber verriebenen Sd)ad)le mitgeteilt, einige intereffante SIbmeU
jungen, meldte raetter unten angegeben roerben. 3)er Sau be3 ^otjleneifeneraberfeng,

rvk er burd) bie 2)urd&fd)nitte ber ©d)ad)te von 9Morri3 unb ^rice unb von Jobb unb
2Beß3 unb von ber Function Äoljlencompagnie befunbet rt)trb, ift burdjauä äl)nlitfj,

aber bie ®urd)f$nitte, meiere von ben ^ennell unb §arroff Rängen erhalten nmr'
ben, unterfdjeiben ftd) beträchtlich von einanber, mie aud) von bmtn ber meiter närb*
lidE> gelegenen ©ruben.
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9D?an mtrb bemerfen, bafy in oorftel^enben 25urdE)fcf)nitten eine bünne Sohlen*

fd^id^te nalje ber -Btttte fämmtlid^er ©urdfjfdjnitte üorfommt, aufgenommen in bem beä

Rennet 2Ibl)ang, rao fie oielleidjt burd) einen Sanbftein oerbrängt tft, welker burd)

alle 3)urd)fd)nitte verläuft, mit 2lu3naljme be§ legten ; berfelbe ifi in ben t)orau3ge=

gangenen Semerfungen ber SJtaffillon Äallftcin genannt morben. §ier J)aben mir

ntd^tö im Sergleidj ^u feiner größten Entfaltung t>orau£, wie er §um Seifpiel im §0=

fter Sdjadfjt angetroffen roirb, mo er eine -JRäcfytigfeit t)on 146 %u$ befitjt.

3)er ^alfftein, melier, rate unö mitgeteilt mürbe, 10 gu$ mächtig ift unb im

^ennell 3lbl)ang burdjbrungen mürbe, ift eine Anomalie im Gounty, raenn er ba3 ift,

alä raaä er Ijingefteßt mürbe. @r liegt 136 guft über ber Slodfoljle unb repräfentirt

ofyne 3rDe^fe ^ *>en oberen ber jraei $alffteine, raeldje ba3 ßountp burd^ieljen ; berfelbe

•ift aber an feinem anberen Drte aud) nur annä^ernb fo mäd)ttg, aufgenommen mir

ftellen un$ oor, ba£ bieS ber Somell ßalfftein ift, melier ^ier um mefjr al3 1 50 gufj bem

JUoeau ber Slodfofyle näfyer gebraut morben ift, al£ bei Somell. 2öir Ratten feine

(Gelegenheit, biefeä ©eftetn gu unterfud^en unb ber 2)urd)fd^nitt ift ber \m% von ben

@igentl)ümern gelieferte.

3m füblidjen £f)eil t)on 2luftintoran £oranfl)ip finbet man Äoljle 9?o. 3 auf ity

rem 5ßla§e
;

fie ift 1^ btö 3^ guf$ mädjtig, in ber sJtegel aber ntd)t von fefyr guter

Dualität, Äalfftein unb ©ifenerg fommen barüber oor.

5Der erfte* Einfang be3 5M)lengrubenbaue3 im £l)ale bes> 9Jlal)oning fanb in ber

alten Sriar $ttt unb in ber Grab (Sreef ©rube ftatt, meiere nalje ber nörblid^en ©renge

Don 9)oung3toran £oranf l)ip liegen. Son biefem ^Jättelpunfte auä ftrafylte ba3 6ud&en

.
nad) Äol)le in jeber 3Rtd)tung unb in $olge baoon ift bie Umgegenb oon 2)oung3toron

grünblidjer burd^forfd^t morben, al$ irgenb ein anberer SljeU bes (Sount^. (Sine

2ln§af)l großer ?ße<$tn ift l)ier entbedt unb mehrere berfelben in großem SKafcftabe ah
gebaut morben.

2)ie raidjtigften ©ruben von s2)oung$toran Vorauf l)tp finb bie ber Sriar £>iH Äofc

lencompagnie, bie üon 2lrm3 u. ^]oraer3, 2Bid, 3fUbgeroat; u. Somp., unb ber §oßanb

Äoljlencompagnie auf ber 5Rorbfeite be3 $luffe§, un*> *>ie ©tube ber ^ßomerö Äoljlem

compagnie, von 2lnbrera3 u. Gomp., ber 5fr;le $ol)lencompagnie, ber Softer Äot)len=

compagnie, ber -üJlaljomng $ol)lencompagnie, ber Sriar £tll Äol)lencompagnie unb

von §. 35. u. $. SBäicf füblic^ t>om gluffe. %$on biefen ift eine ber intereffanteften bie

ber gofter 5t"ol)lencompagnie, meldte im füblid^en Üljeil beö ^omnf^pg fid) befinbet.

SDafelbft liegt bie 5^o^le im 6d)ad)te ungefähr 230 gu| unter ber Oberfläche unb ift

am SBoben be§ Sedenä 5 gu^ unb 6 3°ß mä^tig unb r>on oorjüglid^er Dualität.

5Daö %5zdzn bilbet ein fdjmaleä Sett mit txmm im SlUgejneinen von Dften naefy SBeften

gerichteten SSerlaufe
;

feine 2lu§bel)nung unb 3Serbinbungen jeigen jebod^) imSlßgemets

nen tintn von Dften nad) SBeften gerichteten Serlauf
; feine

s^luöbe^nung unb Serbin*

bungen finb jebod) biö je|t noc^ nid^t ooHftänbig feftgefteEt morben. Ungefähr 146

gu^ be^ ©d^ad)te§ mürben burd^ Sanbftein (Maffidon ©anbftein) getrieben, melier

mit ©algmaffer burd)tränft mar. 5Diefe§ SBaffer foE beim Slbbampfen ein ^Jfunb
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©al§ auf je anbertljalb ©attone (= 12 $funb) glüfftgfeit ergeben fjaben. « 3)aS

SGBaffer, meldjeS in htm <5d)tefert£)on unb ber Sofyle, reeller barunter liegen, gefunben

rourbe, mar füf$. Set bem treiben btefeS ©dljadfjteS ftteft man auf .feine Kalffteine

;

mafyrfdjetnltd; maren biefelben oon bem ©anbftem Derbrängt morben ; aber in einem

Soljrlocfye, meldjeS auf bem alten SJiiJefett Pa£e, melier 80 5Rutl)en t)on ber Soarb*

man ©renge liegt, angelegt morben mar, finb brei Äalffteine burd^brungen morben.

5Der burd) btefe Söoljrung erhaltene 3)urd)fd)nitt ift folgenbermaften.

Süß. 3oa.

1. @rbe 23 9

2. ©djroarjer ©djiefertljon 5 6

3. ©anbftem 12

4. ©rauer ©cf)iefertl)on 17 6

5. flalfftein 2 7

6. brauner ©cfitefertijon 5

7. ©rauer fanbiger ©d)iefertf)on 31 5

8. Kalfftem 3 9

9. ©rauer ©tf)iefertE)on 31 3

10. ßalfftem 6

11. 3tötljti$er fanbtger ©cf)tefertl)on 23

12. 33rauner ©djjteferifjon
'. 25

13. ©rauer fanbtger ©djiefertfyon 30

14. ©anbftem 18

15. ©rauer ©cf)tefertl)on 24

16. ©djrüarjer ©cijiefertljon « 1 6

17. ffof)le 9lo. 1 5

2fu£ bfefem 23ol)rburci)fd)nitte erjteljt man, bafc ber $la^ ber Äof)te 5Ro. 3 unb 3a

paffirt mürben, aber man traf fie ntd)t an.

$n bem #taum ^mifdjen ben bis je|t im £omnfl)ip bekannten Äofylenbeden finb

oiele 23ol)rungen ausgeführt unb baS SSorljanbenfem eines beträchtlichen unergiebigen

©ebteteS barget^an morben. @S ift jebod) fein ©runö gur 5lnnal)me üorljanben, bafc

alle möglichen Äoljlenentbecfungen bafelbft bereite gemadjt morben feien, unb eS ift

fogar fyödjft raaljrfd) ein lief), baft mertljoolle Kohlenlager gefunben merben, meldte

jraifdjen ben jefct befannten liegen, unb mit iljnen meljr ober meniger üerbunben finb.

33iS je$t mürben bie 33erfudf)e, in biefem £omnff)tp bie Slocffo^le $u erreichen

r>on uerljältnifimäfeig geringem ©rfolge gefrönt. %n ber norbmeftlicfyen @cfe befi^en

bie §erren SlnbreroS unb §itcf)cod eine wertvolle ©rube ; auef) füblid; banon ift auf

ben Sänbereien ber Sadtfon Äoljleucompcgnie etmaS $ol)le gefunben morben. 9)er

centrale unb öftlidje SLtjetl beS £onmfl)ipS ift bis je$t nod) ungeprüft ober l)at fiel) als

unergiebig erroiefen ; in bem bis jefct nod; nid)t mittelft SBoljrungen unterfucfyten @e*

biete gibt eS noef) x>iel SRaum, unb eS bürfte gar m$t überrafdjjen, mnn man finben
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mürbe, ba$ bie fe^r au§gebebnten unb je|t probuJtioen Seelen von §ubbarb £onm=

fljip fübmärtö nad) Soitäoittc 3:omnfl)ip fid) erftreden.

Sin großer Xfyeii t>on ^olanb 3;omnfl)ip liegt über bem 9ttoeau ber Äofyle 9^o.

1, unb S3oIjrurtgen, roeldje 200 biä 250 %u$ tief geljen, ftnb in faft allen Steilen be3

StonmföipS, meldte com %i)ah be3 SJtafjomng entfernt liegen, notfymenbig, um il)ren

Pa$ §u erreichen. SDiefer Umftanb l)at bie Untersuchungen befdfjränft unb Ijat in

einigen $äHen oeranlaßt, baß bie ©udjenben entmutigt aufgaben, elje bie gehörige

STtefe erreicht morben mar. Qnfofern idj in @rfal)rung bringen fann, finb bie wxib

lief) wertvollen Sager ber unteren $ol)le im £oronff)ip md)t oorljanben ober wenig*

ftettö nid)t befannt. SDte 3Jlt. 9£ebo ©rube, meiere im ©runbe beä 2tyale3 auf ber

füblidjen ©eite fid) befinbet, mar früher jiemlidj ergiebig, ift aber jefct aufgege=

ben morben ; man glaubt, baß ba3 Sec!en, beffen Zugang fie bilbete, faft erfeppft

fei. Äo^Ie 9to. 3 ift in ber füblid) t)on Somell befinblidfjen ©cfyludjt, unb auf ber ge=

genüberliegenben ©eite be§ glufieS ift Äofyle ^fto. 3a eröffnet morben ; beibe befi^en

eine abbaumürbige 2Rä$tigIeit unb liefern eine Hol^le von giemlid) guter Qualität.

2>er S)urd)fd)mtt im ©rinbftone 3tun, auf ber Subfette bes. glujfeä, ift auf bem ge*

ftodjenen blatte, meld)e§ biefen $erid)t begleitet, raiebergegeben.

3)a§ $$ttt beä sKal)omng ift Ejter in fltefenartigen ©anbftein gel)öl)lt, melier U%

§u einer Stefe oon ungefäljr fünfjetyn $uß gut entblößt ift. ^n einer £öl)e von fünf*

jig bis fec^jig $uß über bem fjluffe befinbet fid), mie allgemein angenommen mirb,

ber $la£ ber Slodfoljle, fie ift aber in biefer ©egenb an feinem Drte fictjtbar ; eö

frfjeint fomit mafyrfdjeinlid? ju fein, baß tyier eine Anljöfye oon SBaoerlp ©djiefert^o-

nen fid> befunben Ijatte, meld)e bie Ablagerung begrenzte.-

Ungefähr fedfotg $uß über bem (Sifenbaljngeletfe finbet man einen ©treifen ©t*

fener§, meldjeS früher mittelft £agbau abgebaut raurbe. 3)aä gutagetreienbe ift je$t

bebeeft, ba§ Srglager foll jebod) Doppelt gemefen fein unb §mifc|en ben beiben Sagen

foU ein ©djiefertljonftreifen oon 2 bi3 4 guß fid) befunben fyaben. £>a§ obere @r§=

lager foU au$ einer unregelmäßigen Sage oon 4 bi3 5 3oß im SDurdjmeffer Ijaltenben

ÄnoUcn beftanben fein ; bie untere ©c^ic^te foll regelmäßig gelagert unb 8 bis 12

3oE mächtig fein. SDiefer ©tjftreifen ift §mifd)en Somell unb 2)oung3tomn an gal)l*

reiben Drten abgebaut morben.

Ungefäljr 135 §uß über ber ©ifenba^n ift bie erfte üon ben Äalffteinfol)len ent=

blößt. SDafelbft befi|t fie eine 5Uläd)tigleit t)on breißig 3oß unb ift für ben lofalen

^erbraucl) in §iemlid;er sJKenge abgebaut morben. S5ie $ol)le ift „troefen-" ober

offenbrennenb, enthält eine beträchtliche 3JJenge „l&ofynt" (bone) ober unreine Äan=

nelfol)le. £)er Äalfftein ift ungefähr 20 §uß oon ber ^o^le entfernt unb 2 guf$

mächtig. ^Darüber ift ein ©c^iefert^onlager unb barauf folgt eine ©c^ic^te eine§

bläuli<$meißen, glimmerl)altigen ©anbfteineö, melier im s3Jial)oning Sljal oielfac^

§u §erbfteinen in ben §od)öfen oermenbet morben ift. Ueber bem ©anbftein ift ein

©d)iefertl)onlager unb über biefem ein geuertbonlager von ac^t guß 3Wäc^tigleit, auf

meinem guerft eine ^ol)lenfd)ic^te t)on anbertl)alb §uß, bann ein Itallftein oon bret

guß 3Jiäd^)tigfeit unb über biefem gmei bünne $ol)tenfci)id;ten unb grcei geuertpnla=



804 ©eologte von D !j t o.

gen folgen. SDiefe gemifd£)te ©ruppe von 5?ol)le, Äalfftetn unb $euertljon repräfen*

tut maljrfdjeinltd) Ro\)U 5Ro. 3a unb ifyren Salfftein, aber bie bünnen $of)len über

bem lederen finb @tgentl)ümlid)!eiten, roeld^e man an anberen Drten in Sfflaljomng

ßountx) md)t beobachtet Ijat.

groeiunbbreißig $uß fyöfyer oben im 2>urcljfd()nttt ift eine anbere, adfjt 3oH mäd^

tige Äoijlenfdjidjte, unter melier gmet guß $euertl)on lagern, unb 50 guß über ifyr

ift ber £oroeK Äalfftein, melier 14 gatß mädjtig ift unb bte §ügelgipfel bilbet unb

ben £)urd)fd)nitt abfdfjließt. Sine ijalbe 3Jleile vom gluße entfernt mirb auf ber

garm be3 §rn. $. 9Jloore 20 guß über bem Äalfftein eine $ofylenfd)id?te erreicht unb

in mäßiger 9Kenge abgebaut SDer erfte Schluß, §u bem man begüglicfy be§ oberen

2^eite3 biefeä 2)urd)fd)mtte3 gelangte, mar, baß ber mächtige Salfftein ibenttfcfy ift

mit bem oberen Salfftein von Solumbiana Gountp, unb ba$ bie barüberlagernbe

lloljlenfdjicfyte Äo^le 9?o. 6 unb bie bünnere Sd)td)te barunter Äofyle 5Ro. 4 fei; mie

aber auf einer oorau3get)enben Seite bemerft mürbe, lann bie 3>bentifi§irung beä

SomeH Äalfftein§ mit bem weiter füblid) oorlommenben „meinen Salfftetn" nid()t

nad)gemiefen merben, unb §n>ar in 3lnbetrad()t beS mit ®rift bebedten ©ebieteä, roel-

d^e§ il)re gutagetretungen trennt ; btö ber Semeis beä ©egentl)eil3 erlangt roorben

ift, muffen mir bie 9KögUd^!eit zugeben, baß ber Soroeß Äalfftem eine t>erfd)tebene

Sdjicfyte ift, meldte auf einem niebrigeren TOoeau liegt unb t)on irgenb einem roeiter

meftlicfyen sorfommenben Äalfftein x>erfd)ieben ift. SBenn bieg roal)r ift, fo fyahen

mir l)ier ein merlmürbige§ SKäcfytigerroerben ber unteren Äoljlenformation t>or un3,

benn ber Somell Äalfftein liegt faft 300 guß über ber näd^ften 3utagetretung ber

Äoljle 9io. 1 unb faft 100 guß l)ö£)er, als ber „meiße Äallftein" bei Sßaleftme, jwöif

SKeilen füblic^.

®er 2omeE ^alfftetn ift in ber ©eologie biefer ©egenb ein Element oon großer

mirtljfcfyaftlicfyer 33ebeutung, inbem er in großer ^Jlenge al§ glußmütel in ben §od)s

öfen oerroenbet roorben ift unb in 2Birflid)feit faft allen für biefen 3«>ed im Wafyo*

ning Sljale gebrauten Äalfftetn liefert. 9?ur bie obere §älfte ber Sd[)id)te mirb ge*

brocken, inbem ber untere X^eil gu oiel Äiefel enthält unb meniger gefdf)ä£t mirb.

SDie £auptfteinbrüd)e auf ber füblid)en Seite beä gluffeS finb bie beö §rn. $. SJloore,

ber §erren $. u. & @arle unb be3 §rn. $ence.

3luf ber nörblid^en Seite be3 ^luffeö finb bie Entblößungen meniger üoUftänbig,

aber fie geigen einige auffällige SBeränberungen, meiere ben lofalen unb unseren

ß^arafter einiger Scfyidjten in ber unteren Äoljlenformation biefer ©egenb fel)r gut

ißuftriren. SWan finbet, baß bafelbft ber Somell ^alfftein bie ©ipfel ber §ügel mit

ungefähr 15 $uß ^äd^tigleit bilbet unb baß er einen §uoerläffigen 2luögang§punft

bietet ; ber SDurd)fct)nitt ift folgenbermaßen

:

guß. 3oa.

1. ^al!ftein 15

2. X^oniger (Sd^iefert^on 3

3. $ol)le 8

4. $euertl)on 2

5. S^onige unb fanbtge ©c^tefert^one 30

6. $ot)le „6ct)tnu$aber" (dirt vein) 1



MVH.OXIXG. COVXTY.
SECTIOX AT LOWELL.

SctrvclstoTie .

fe MAJTOKnrG RIVER.
5VJ. MoroanSCoPhoio Lith-ClevelandO.





9Ka§oningßounti). 805

IM. 3oa.

7. ©rauer ©c^iefert^on 10

8. floate (SRo. 3a?) 2 Su§ 6 3oH big 4 2

9. geuertljon unb ®d)tefertf)ün 55

10. ßalfftein 2

11. ©anbiger ©djtefertljon 10—15

12. Äo§te «Ro.3 2

13. geuertljon, ©tfjiefertfyon, Sanbftetn, u. f.
tu., unr-oUftänbig enU

blöfjt m sunt giufje 175

SBenn mir oorfteljenben ®urd^fd^nttt mit bem auf ber ©übfeite be3 $luffe3 auf-

genommenen Dergleichen, ftnben mir folgenbe SSerfcrjtebenrjeiten

:

1. (Sine $or)Ienfd)icr)te brei %\x$ unter bem Soroeö Äalfftein, roeldje man auf

ber Sübfeite be§ gluffeö nidjt erblich.

2. ®en 3lbftan.b ärotfdjen bem SotucH Äalfftetn unb ber Äoljle 3lo. 3a umfafft

40 gujs oermtnbert.

3. 5Jur eine einige bünne Äorjle über Sofyle 3lo. 3a.

4. Der Rallftctn fefjlt.

5. SDie Rorjle ift ftellenroetfe big ju 4 $uft unb 2 3oH mächtig geroorben unb

bilbet bie einzige abbaumürbige ©d)id)te auf btefer ©eite be£ ^luffeg.

6. $ol)le 9to. 3 big auf 2 $u$ abgenommen unb ofyne 2i*ertrj.

5?ol)le %lo. 3a liefert fyier eine gute cementirenbe Äofyle, meiere eine beträchtliche

3Jlenge ber in bem Soweit §od)ofen benutzten Äoljle geltefert rjat ©te roirb auf ber

$arm oon Soroerlt) unb 9JZc(SUntocf oon Soljnfon, Sroron u. ßomp. abgebaut. SDa^

felbft befielt fie aug §ruet Sagen cementirenber Äoljle unb enthält t)ier big fed>§ 3°ß
unter iljrer oberen glädje eine 3wifd)enlage, unb eine brüte Sage Äanneltoljle oon

fed^ö 3°^ -Dtädjtigfett am SBoben.

^m [üblichen S£l)eil oon ^3olanb £oronfl)ip ift, mie im größten STjeü ber £oron=

ffyipS ©pringfielb unb Seaoer, bie Dberflädje mit Drift bebedt unb ber geologifdje

Sau ift oerbedt. $n Section 30 oon ^olanb £oronfl)ip ift eine Äoljlenfdjtdjte eröff*

net, meiere bem 3Infdt)ein nad) $ol)le sJio. 4 ift; fie ift 30 3olfc mächtig unb t)on guter

Qualität, gm öftltdjen 3;^etl be<5 ;Eoronfr)ip§ mirb Äotyle am ^arl u. Soroe'g 5lb-

bjang, rote aud) auf ber garm oon Samuel §tneg gegraben. SDiefe ift bem Slnfc^etn

nad) über bem SoroeH Ralfftein, unb fcfyeint bod; biefetbe Äorjle gu fein, rote bie le£t=

ermähnte unb roie hk von Farial) Sßaulin im nörblidjen %t)zil oon Seaoer £oronfl)ip

abgebaute, meiere ofyne $rage Äofyle 3lo. 4 ift.

^rittflftefb.

$n biefem £oronfl)tp ift Äoljle an einer großen Slngarjl oon Orten angebrochen

roorben, roirb aber ntrgenbg in großer 3J?enge abgebaut. 2öenn mir in tlrrer 3>benttfijis

rung nid)t im Qrrtljum finb, fo befinben fid; alle ©ruben in $ol)le 9Zo. 4 ; biefe finb :

1. „©omerg 33anf", auf Qafob Äurfc'3 garm, in ©eetton 4. Sie Äoljle ift

30 3oß mächtig, oon guter Qualität ; ber oberfte £l)eit einigermaßen offenbrennenb.

2. £rjomag Spce'g San!, auf ber Sfleaulman garm, in ©ection 16 ; bieSofyle
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tft 2 $uj$ unb 9 3oE mächtig unb cementircnb unb wirb für bert ©ebraucf) ber ©d(jmiebe

§od[)gefd)ä|t ; Äalfftein unb @ifener§ foEen barunter liegen.

3. 3Kc@iE u. Sbingfton'S ©rube, auf ber garm von g. (SgertS, in ©ection
24 ;

bie Äo&le tft 29 big 30 goß mädjtig unb liegt in groei Sagen ; bie obere Sage
befielt aus ÄanncIIo^Ic unb ift 1 guft unb 9 3oE mächtig ; bie untere ift bituminös
nnt) 6 3oH mäd)tig.

4. G&rift. Se<fS San!, 50 bis 60 Stufen füblid) t>on 9lo. 3 ; bie Äo^le ift 26
3oE mächtig unb burdjauS bituminös.

5. Seremtal) Sromn'S $arm, in ©ection 8 ; bie Äo&Ie ift 38 bis 40 3oE mäcfc
tig ; bie oberen 6 bis 12 3oE befielen aus Äannelfo^e.

6. ©olomon ^olanb'S »anf, in ©ectton 7 ; bie Äo^Ie ift 30 3oE mächtig
;

bie untere Sage ift bituminös unb 22 3oE mächtig ; bie obere befielt aus Äannel*
fo^le unb ift 8 3oll mächtig.

7. 2>at)ib «ßolanb's San!, in ©ection 6 ; bie Äo$Ie ift 24 bis 30 3oE mächtig,
mit 6 3oß Äannelfo^le oben ; bie untere Sage liefert eine glän^enbe unb l)übfd)e

Äoi)le, meldte ber Seetonia Äofjle äljnlid) ift.

8lu$ auf bem Sanbe oon % gjfcßuHougf>, ©. 3Jh;erS, ©aral) £anS unb 3. SB,
§einbel ift $ol)le angebrochen, wie uns mitgeteilt mürbe.

Sei Petersburg mtrb Äol)le 9?o 4 an mehreren ©teEen ah^baut ; an manchen
©teEen liefert fie eine ätemlicfc geringe bituminöfe Rotyt, an anberen eine gute Äan*
neßo*)ie. 3roei Äo^lenjutagetretungen erbltcft man barüber, biefetben finb jeboc^

niemals angebrochen morben. 5Der SDurd^fc^nitt ber bafelbft beftnblidjen £ügel ift,

menngleicf) tljeilroeife verborgen, folgenber 2lrt:

1. 2lbljattg, bebetft; enthält na$e bem oberften X^etf einen bünnen

Äo§Ienftreifen 50 gU£.
2. $o*)le, ftarfe 3utagetretungi

3. Slbljang, 5efte§t gumeift atä fanbigen ©d)iefertönen 85

4. Jto9Ie!«o.4 2 "„ 6 80BL

^n biefem SDurd)f<$nitt repräfentirt bie ftarfe 3utagetretung ber jmeiten flofcle

t>ermutf)lidf) Äoljle 5Ro. 6 unb ber Streifen fopger 3ttaffe am §ügelgipfel *Ko. 7.

Unglücflidjer Seife ift bafelbft !ein Äalfftcin ftdjtbar, unb es bieten fid) uns menig
5lnl)altSpunfte, um tyn mit bem SoroeE ®urd)jd)mtt $u vergleichen. 28enn ber SomeE
Äalfftein, mic (ginige vermutet Ijaben, baS Slequioalent beS meinen ÄalffteinS ift, fo

foEte er 70 ober 80 gufc über Äoljle 3lo. 4 ober gerabe unter bem 3utagetretenben
ber Äo^le 3fa>."6 liegen; wogegen, menn fein «pia| unter Äofjle 9?o. 4 ift, er nid&t

mel>r als 20 %u$ von genannter Äo&Ienföid&te entfernt gefunben merben mu| ; in fo

fern mir in (Srfaljrung bringen fonnten, ift in ben Stunnen unb »o&rlöd&ern biefer

©egenb tin foldjjer Äalfftein m$t getroffen morben.

SMe Dberfläd)e biefeS SEonmföipä ift im SIEgemeinen gtemlic^ eben unb menige
©d&id&tenjutagetretungen merben beobachtet. Sin einer großen ßaijl oon Drten ift je*

bo<$ ftoljle abgebaut morben. Sie ljauptfäd;lidjen ©ruben finb folgenbe

:
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gm füblidjen Steile bie von $ß. S. g)ober unb t>on $. SBilbcrfon ; im öftlidjen

Steile bie non ©. 2B. £einbel, 21. 2)ober unb ©. Stencer ; im nörblicfyen %ty\l bie

t>on Stjarialj $auKn, Sanib Spranfel unb ©eorge Soler. 2>er Sljarafter ber Äotyle

roed)felt in biefen nerfdjiebenen 2Inbrüd)en in fefyr f)ofyem ©rabe
;
jum Setfpiel, in 3L

^autin'S ©rube ift fie 28 bis 32 3oH mädjtig, unb bie obere 8 ober 10 goli befielen

aus Äanneffo^le. Stuf ber ©pranfel $arm ift fie 6 gu£ mädjtig, befielt aus $an=

nelioljle uon guter Qualität ; ber 2>urd)fd)mtt mehrerer Stnatyfen jetgt ungefähr 15

$ro$ent äfdje. 2Iuf ber nad)ften garm, ber von ©eorge 6oler, ift fie burd)auS bitu-

minös, unb in ber bereits ermähnten ©rube von Seremiaf) SBroron, im angren^enben

%fy\l üon ©pringfietb, Befielt fie aus 2 guf* $annel= unb 2 guft bituminöfer Äo^Ic.

^n ^einbel'S San!, in ©ection 13, ift bie untere Sage 26 bis 30 gott tnädjtig, bitu-

minös, bie oberen 12 bis 14 Soll befielen aus Äannelfoljle. $afob Sßilberfon'S

Äotyle ift nur groei %u$ mächtig unb ift tfyeilroeije burd) ©anbftein nerbrängt.

$jn ber norbmefilid)en ©de von )öeat>er ^onmffyip finb in neuerer 3 ei* Stnci

Srunnen bis in beträd)tlid)e Stefc gebohrt morben, um bie ©locfloljle §u finben. S)er

erfte Brunnen befinbet fief) auf ber $arm non ©amuet Sarr unb ber groeitc von %loa§

äJlefferlt), ungefähr 40 Stützen baoon entfernt.

2)aS SRegifter biefer 23ot)rungen ift, roie folgt

:

6

16

Sdo. i. gufj. 3on.

1. Dberflädjena&tagerung 32
2. ©anbftein 34 6

3. ©tt^mar^er <5$iefertf)on 5

4. Äannel!of)le (9h>. 4) 4 6

5. ©a}n>ar$er ©djnefertljon 1 6
6. ^euertfyon 14

7. geuert^ongeftein 17
8. (Trauer ©a)iefert§on mit bünner

Äo&le 8

9. ©raueS mufdjeügeS ©eftein

JO. ©rnuer ©a)iefertf)on 17
11. 2)unfelblauer ©ajtejertfyon mit

bünner Äoljle 3
12. „©efyr partes ©eftein" 1

13. brauner 6d)iefertf)on 7
14. ^euertfyon 4
15. ©rauer ©O)iefertl?on 8
16. ©eiber ©anbftein 9
17. ©rauer ©djiefertfyon 5

18. ©djroarjer ©djiefertfyon 1

19. ^iefeltgeS ©eftein 1

20. Äo$le!fto. 1 1

21. ©anbftein 3

22. SBobengeftein (SBaoerty).

5Ro. 2. gu§. goa.
1. Dberflädjenablagerung 30
2. ©anbftein * 48
3. ©djroarger ©djiefertfjon 8
4. Äanneifo^le, 9h>. 4 5 6
5. ©c^roarjer ©äjtefertfyon 1

6. ßofjle, fef>r frfm>efeif>altig 3
7. 2)unfetarauer ©djiefertJ)on 8
8. $ot)le, Sfto. 3a 2

9. ©djrtmr^er ©djiefertfyon 5
10. ©cmbftein 10
11. ©raueS, fttjieferigeS ©eftein.... 15

12. ©rauer ©ajiefertfyon 4
13. ©tfjttmrser ©rfjiefertfjon 4
14. $of)le unb ©ajiefertljon 1

15. geuertfyon 3
16. geuertljongeftein 10
17. ©rauer ©cfyiefertfyon 6
18. brauner ©anbftein 8
19. geuertfjon.... 1

20. ©rauer ©anbftein 12
21. ©cfjroargeS fiefeliges ©eftein.... 1

22. ©cfjroarser ©djiefertfyon 1

23. ä3obengeftein.

$n bem erften Sofyrlodje ift bie Sriar §ill 5?ofyIe un^metfel^aft getroffen mor*

ben, in bem gmeiten fefylt fie ober mirb burd^ einen fd^margen 6d^iefert^on nertreten.

@S ift roafyrfdjeinüd), ba^ man \n So^rungen, meldte in ber 5Kä^e beS erften SocfjeS,

aber meiter nörblid^ gemalt merben, auf eine größere 3Käd^tig!eit ber Slodfo^le

fto^en mirb, inbem baS Seden t)ermut{)iic^ nad) biefer 3Rid^tung fic^ erftredt.
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Següglid) ber nriri$fc$afiKc$en §ülfSqueßen oon «oarbman £ownfl)ip $at man
Bfc je|t nur wenig erfahren. fto^Ie 3lo. 1 ift in Soljrungen getroffen worben, welche
§r. 6. §. 2tnbrewS nafje ber ^orbgrenge beS SownfljipS ausgeführt $at, bis jefct

aber ift lein Werfen oon beträchtlicher 2luSbel>nung unb genügenber 3Räc$tigfett ent*
betft n)orben

- 3>te Ralffteinfo^len finb Jjter bem Stiftern nac^ bünn unb von ge*
rmgem 2Beri$e, unb Äoljle 3lo. 4 ift nur in ber fübweftlidjen (Sde beS £ownfl)ipS in
ber $oweH ©rube, welche gegenwärtig nitf)t abgebaut wirb, eröffnet worben.

gattflttt.

®aS Butagetretenbe ber Äoljle 3to. 3 unb 3a im nörbltdjen ££>eil oon Sanftclb
£ownfl)ip ift bereits ermähnt worben. Äo&Ie Sfto. 4 liegt, wie burdfj §rn. 2Bm.
SBetmore, melier 9kd;forfd)ungen anftellte, nadjgewtefen würbe, unter bem Slcabemt)
#itt, fie befi$t |eboc§ eine geringe Sebecfung unb wirb als oon nid&t großem SBertlje

erachtet ©ie lagert audfj unter einem ifolirten §ügel auf ber Öftltd) von bem ©täbt=
dfjen gelegenen ©wanton $arm, ift jebod) bort nidjt angebrochen worben. 2luf ben
Ufern beS $nbian (Sreef befinben )id) unter bem $Ia£e ber Äoljle 5Ro. 4 Sutagetre*
tungen ber So$Ie 5Ko. 3 unb 3a, nebft ^wet Äallfteinen ; eS Reifet aud&, bafc bie Slotf*

fo^le oon brei gufc 3Jtöd&ttgfeit l)ter in einem St^rlod&e 140 gufe unter ber Äoljle

3io. 3 getroffen worben fei.

£r. 9Betmore teilte uns mit, ba£ er Soljle 9to. 4 oon oter gufc 3Jläd)tigfeit auf
bem Sanbe oon SBarren &me, weldjeS wefitid; oom 2luSftellungSpla£e liegt, 12 bis

15 gufc unter bem 3?ioeau ber ©fenba^n, gefunben l)abe. SDort Beftjjt fie feine fefte

Sebedung, fonbern mar nur mit $teS unb ©anb bebedt. @r gibt ferner an, bafc fie

an einer ©teile augenfd)einltd) burdf) feitlid) roirlenben ®rud, melier oermutpdfj
burd) ben ©letfd&er ^eroorgebrad^t mürbe, melier einft bie Dberflädje überwog unb
fübwärtS fidj bewegte, in einen Sogen gefaltet worben ift. @in §ügelrüden von
SDriftmaterialien, ÄieS unb ©anb, oon $mei teilen Sänge, befinbet ftd) weftlidfj oom
SKtttelpunft beS £ownfl)ipS. ©anbfteinblöde fie^t man bafelbft auf einer falben
3fteile in fübfüböftltd)er 5Rid)tung oon il;rer urfprünglid;en Lagerung entfernt t>er=

ftreut.

@in großer SEljeü ber füblidjen §älfte oon Ganftelb £ownfl)ip wirb oon floljle

3lo. 4 unterlagert ; biefelbe würbe eine Zeitlang oon \>zn Ferren ^oljn unfc 2BiHiam
ffietmore in ©ection 24 in ausgiebiger SBeife abgebaut. Sie ©df)id)te ift bafelbft

ungefähr fünf %\x% mäd)tig, befielt gänglid) aus Äannello^le, mit SluSna^me einer

bünnen Sage im unterften S^eit. ®ie 5lo^le ber oberen Sage enthält ungefähr 19
5ßroacnt 3lfd^e unb bie ber unteren 1 1£ ^ßro^ent. (Sin foffiler gifdj ift im Innern eines

SSlodeS biefer ^annel!ol)le, als bie ©rube abgebaut würbe, gefunben worben. @S ift

eine ©pegieS oon Palseoniscus (P. Peltigerus, 31.) unb befinbet fu& gegenwärtig im
Sefi^e oon 9Bm. Söetmcre. 5Die Äannelfd)id)te ift weftltd^ oon SBetmore'S ©rube fo*
wol)l nörblid^, wie füblid^ oon ber ^ownf^tp ©rcnje angebrochen worben, ift abernad^
biefer 3lid^tung anfcfjeinenb weniger rein unb gut. £n ber fübweftlid^en (£de beS
£ownfl)ipS ift fie, na^e ber SDampffägemü^le, auf bem Sanbe beS §rn. (Swing, an*
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brodfjen. SDafelbft beftfct fie eine SJtäcpgfeit oon nur 2-J gufe ; bie unteren jwet gufe

befteljen au§ bituminöfer Äol)le oon guter Dualität unb bie oberen fed)3 goß au§

Äannelfoijle. »<$t gufe unter biefer Äo&Ienfd&id&te befinbet ftd) eine anbere, roeld^e

üon §m. 2öetmore für flo^Ic 9co. 3a erachtet wirb ; wenn bie§ ber gatt ift, bann

nähert fie fid) Rotyt 5Ro. 4 t>iel meljr, als an anberen Drten. SJlöglicfjerweife ift Me8

nur eine ber Iofalen Sd)id)ten, welken man in biefem Sljeil ber ©erie fo f)äufig be*

gegnet.

SSon Äo^le 9co. 3 unb 3a weife man, bafe fie in größerer ober geringerer ©nt*

widlung in "om meiften feilen biefe§ £ownfl)ip3 t)orl)anben finb. 3m norböftlid)en

SEljeU auf bem Sanbe üon ©. §arbing unb im norbweftltdjjen %1)til auf ber garm

üon Stomas Stofe, ift Äoljle SRo. 3 in metfeiger Menge abgebaut worben ; in ben

öftlid^en unb füböftlic^en ©ectionen ift Äoljle 9to. 3a auf bem Sanbe oon §enninger

unb SDuräman angebrochen worben, wirb aber gegenwärtig nidf)t abgebaut.

$n ©Etewortf) £ownfl)ip ift feine erfolgreiche So^rung auf bie untere $ot)Ie

ausgeführt worben unb baä SSor^anbenfein ober geilen biefer <SdE)id)te mufe burd)

weitere 9cad)forfd)ungen feftgefteEt werben.

©el)r fcfiöne ©pp^frpftatte finbet man in einer Tongrube, weldje gerabe füblidf)

oom Mtttelpunft oon @H§wortl) £ownfl)ip liegt ; oon biefem gunborte au§ finb fie

gan§ aHgemein an bie Mineralogen beä Sanbeä oertljeilt worben.

Lettin.

3n biefem £ownfl)ip wirb feine Äofele abgebaut. Äoljle 5Ro. 3 finbet man an

fielen Drten, fie ift in ber Siegel bünn
; fie würbe auf ber Sline garm angebrochen.

Tlan glaubt, bafe gute Secfen ber $ol)le SRo. 1 unter biefem £omnfIjip liegen, aber

fe^r wenig ift gefdjeljen, um bie SBa^rljeit biefer $ermutl)ung auf bie^robegu fteUen.

3n 2lnbetrad)t ber grofeen SRälje ber Secfen in ben £omnfl)ip3 SDtilton unb ^almpra

bürfte e3 wafjrfdjeinlid) erfdjeinen, bafe einige wertvolle Sager l)ier gefunben werben

fönnen.

SDie Oberfläche biefe£ £ownfljip3 liegt fyod) genug, um Äof)le 9to. 4 unb fteHen*

weife aud) Äofyle 9?o. 5 §u enthalten, fie ift aber faft zhtn unb ßutagetretungen fom*

men fpärlid^ oor. $of)le ift auf ber Saugern garm, öftlid) oon 2lHiance unb iljrer

nörblic^en gutagetretung, abgebaut worben. S)ic Äoljle ift bröfelig unb enthält

oiel ©djwefel ; bie <Sd?id;te ift ungefähr 3J gufe mächtig unb repräfentirt wa^rfdfjein*

l\6) ^o^le $o. 4. 9luf ber garm oon Stebeda 9Jcatl)er§ wirb biefelbe <5d)id)te burdf)

eine oon 6üboften angelegte einfahrt abgebaut. SDie SBebedung befielt au% ©d^ie«

fertljon, über welkem ber ©anbftein liegt ; bie §ügcl finb aber nur 30 gufe ^ö^er,

al3 bie Äol)le, jebod) ift bie 33ebedung ^inreid^enb, um bie Äo^le §u fd)ü^en. 2luf

ber garm oon ^afob 5örig^t, welche in ber 9M^e ber le^terwä^nten fiel) befinbet,

G—52
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mürbe früher bie groette Äol)Ienfdfjidjte burclj eine ©toßenfofyle na^e bem 93oben beä

5CI)aleS, burdf) welches bie $. u. %. 2ö. ©ifenbafyn läuft, abgebaut ; biefe Sohlen*

fdfjtdjte (9to. 3a) ift ungefähr 3J $uß mächtig, ifyre $ol)le foH aber, wie eS fjetßt,

jiemlid) fd^led^t fein.

2jn ber norbweftlicfyen ©de beS SEoronf^ip^ wirb auf bem Sanbe oon 6. S3ow-

man ßofyle abgebaut. SDieS ift $ol)le ^Ro. 4 ; fie ift r>on gxemltd^ guter Qualität.

2)iefelbe ©d)id;te erftredt fiefy unter bie §od)länber einiger anberen Steile beS S£own-

fl)iüS, ift aber wenig abgebaut worben. ©egen 2Beften l)in wirb bem 3lnfd^ein na<$

ü)re Qualität geringer, Äofyle 5Ro. 3 unb 9Zo. 3a lönnen mittelft ©cfyadfjttreibenS in

nid)t großer £iefe erreicht werben, ob biefelben jebodf) bünn finb, wie in (SßSwortlj

JEownfljiü, ober mächtiger unb reiner als bei Mtance, lann nur burd) Unterfud)ung

feftgefteßt werben. 3n fo fern, als befannt ift, würbe in biefem Sownfljtö leine

33oljrung auf Sofyle ^o. 1 ausgeführt, ba fie aber wenige -Keilen weftlicfy oon ber

ßounttjgren^e bei SimaoiUe erreicht würbe, fo ift bie 2luSftd)t giemlid^ günftig, baß

t)ier einige SBeden berfelben gefunben werben lönnen.

#reeti.

SDiefeS £omnfl)ip ift an $ol)le eines ber ergiebigften im gangen Gountrj, benn

fyier erlangt Äofyle Wo. 4 iljre befte Sßljafe
;

fie wirb an fielen Drten abgebaut. 5Die

£)berfläd)e ift jiemlid) abwedjfelnb ; bie l)öd)ften §ügel ergeben fid) 75 bte 100 $uß

über ben §ortjont ber $ol)le 9to. 4, wäl)renb bie gunädjft barunterfolgenbe Äo^len*

fdjicfyte im ©runbe beS Saales beS Mittle Seaoer bloßgelegt wirb. 3)aS bebeutenbfte

2lbbauen gefd)iel)t in ber Umgegenb oon Wtxv 2Ubant). S)ie $ol)le (9io. 4) ift ba=

felbft 3 bis 3| $uß mächtig, von guter Dualität unb wirb oorwiegenb abgebaut, um

benSebarf beS ©täbtdjenS ©alem §u liefern, wo man fieberÄo^le berfelben ©d^id^te,

weldje aus bem ©djacfyte im ©täbtdjen geförbert wirb, noqie^t. SDie ©ruben bei

9km Slbant) finb bie oon ©tout, SBilfon, ©ateS, SoufaH, $ow, ©orbon unb Srool.

Ungefähr 25 guß über Äo&Ie 5Bo. 4 §eigt fid; Äo&le Wo. 5 (?) 8 bis 10 3qB

mädfjtig. Qm £t)ale beS Mittle Seaoer finb gwtfdjen 9iew Sllbant) unb ©reen SBiUage

bie $ol)le 3lo. 3a unb 3lo. 4 entblößt unb werben auf ber $arm oon ©eorge SameS

in mäßiger 9Kenge abgebaut. $ol)le Wo. 4 ift bafelbft 3J guß mächtig unb von feljt

guter Qualität. So^le Wo. 3a foll eine 3flädjtigleit oon 3J guß befi|en
; fie fiefyt

gut aus, enthält aber mefyr ©djmefel, als bie ber oberen ©d)id)te. SBidart'S Sani

befinbet fx$ in Äoljle sJ^o. 4. 3m öftlidjen Sljetl beS £ownfl)ipS ift Äo^Ie 5Ro. 4 auf

ber garm oon sJteid)ftal)l unb oon ^toller eröffnet, wirb aber jefct nid^t abgebaut.

Sei ©af^ingtonoiöe ift 5l"ol)le 5^o. 4 feit oielen Qa^ren abgebaut worben. SDafelbft

ift fie ungefähr 2£ guß mädjtig ; bie unteren %mi guß liefern bie befte Äoljle unb

jeigen laum eine ©pur oon ©djwefel ; bie oberen fecfyS goE finb etwas fd)ieferig.

3)ie untere Sage liefert eine $ol)le oon mäßiger §ärte, mit würfeligem Srud^e unb

fUberäfynlicl) ^ar§igem ©lan§e ; burd) bie 2lnalt)fe würbe feftgeftellt, baß fie ungefähr

nur 2 ^rojent 3lfd)e enthält. 5DieS ift fomit eine ber reinften $ol)len im ©taate.

ijrü^er würbe fie oon ben £>erren SB^iftler, SEBalter unb SRoßa in beträd^tlic^er 3Wenge
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gefoft; biefe Äofö mürben für beffer eradjtet aß irgenb welche anbete in SBittSburafc
vermenbeten. b '

3um Sdjluffe ergreife id& mit Vergnügen bie ©elegen^eit, meinen beften SDanI
§rn. 2ßm. SBetmore von ©anfielb un'o §rn. S^ance9 §. änbremS t>on g)ouna8toron
auöjubrücfen für bie nötigen Mitteilungen, meiere fie uns matten, unb für bie
§ülfe, mektje fie uns leifteten, baS Material für vorliegenden Seric^t m fammeln
SDer un§ von §rn. äßetmore geleiftete Seiftanb mar befonberS wertvoll, inbem ber*
feibe eine gute allgemeine Äenntnif; ber ©eologie beS Gounttjg fieftyt unb aueb eine
genaue unb einge^enbe S5e!anntfc^aft mit allen £$atfad&en, meiere füblicb vom Ma~
E)oning M bem ©uc^en nad& Jto^le gefammelt mürben, rvoran er tum großen %htil
activen Sntyeü genommen $at

;
er $at ferner einen 3^eil feiner Seit xn grofcmütbiqer

2öeife ber görberung ber 3raetfe ber aufnähme qemibmet.

2)ie ©rgebniffe einiger meniger 2Inal9fen ber nü|lic^en Mineralien von Mafio-
nmg Gounty finb auf ben foigenben Seiten enthalten. Ser Mineralreicbtbum be8
6ountp* verbiente eine größere Menge eftemifter Arbeit es gefc^ jebod) unqlüelli-
d>er Seife, bafc e$e man Su ben in biefem (Sountt) $tmad)tm Sammlungen M bem
33orfd?reiten ber Slnalpfen im d?emifd)en Moratorium gelangte, alle für biefen fyveef
gemalten ©elboermiHigungen eingehalten mürben; biefe (Sammlungen mürben fo-
mit unberührt gelaffen, mit Sluöna^me einiger t>on 2>r. 2ßormle9 ausgeführten unb im
5Kadf)foigenben mitgeteilten 2lnalt)fen.

SDie von ben §erren §oofer, Silient^al unb §olbroo! gelieferten Slnalnfen mür-
ben tn bem Moratorium ber School of mines ausgeführt, o^ne bem <Staatt Äoften
§u veranlaffen. .

'

Ünat^en von ^fett, &fenetm unb gatfifteinen von W^onim $ounti>.

1. ßol)le Wo. 1, SBricr §ia, anatyftrt von SDr. äßormlety.

2. „ 2, SSeatd&'S @rube,

3. „ 3, SBahvortf) ©d^aeijt, Ganfielb, 2)r. SBormle^.

4. „ 4, (ÄonneO ©pranfel garm, Seaver Sonmfotp, von SB. 21. §oo!er.
5- „ 6, (?) SHoore garm, <ßoIanb Xonmftip,

3^len.

©pestftfdje ©dEjtvere

geud&itgfett

»fd&e

flüchtige ©toffe ....

ijer Äo^lenftoff ...

3m &an^n ....

©d&tvefel

1.284

3.60

1.16

32.58
62.66

100.00

0.85

1.260

2.47

1.45

31.83
64.25

100.00

0.56

3.

1.323

3.90

6.60

29.10

60.40

100.00

0.82

4.

1.367

1.39

13.60

34.43

49.58

100.00

0.86

5.

1.246

2.68

3.02 rotlj.

36.47

56.04

100.00

1.79
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t o.

Mtmtntaxanatyt fcet Äo$le m. 1, Softer'* löonf ; 3. 8. 8Hieiit|al, <L Wl.

ßo^lenftoff
77 *88

SBoffcrftoff
6'B6

©tttfftoff
L51

©auerftoff
ia67

©djroefel
°*64

«fc»e
" *-*

3m ©angen loao°

5tyoSpI)or •-• epur<

«.. 0.11
©tfett

geurf)tig?eit - 3'28

©auerftoff in Seuc^tigleit
***

„ . JtoftU
™5

<g i f e tt e r$ e.

1. ßo&lenetfenera, Mineral 5ttba.e, anatyfirt üott 2)r. 2Bormlet).

2. ^iereneifenerj, 2öafljmgtomriHe, „ „

3. über Äo$le «Ro. 3, 2foftintonm, „

3af)Ien.

©pesififcfye ©etyroere ....

glüdjtige ©toffe

Gaffer
ßiefelige ©toffe

ÄoE)tenfaure3 ©ifen....

@ifenfeöquiojr)b

Stjonerbe

9Jianganorjb

«ß^oöp^orfaurer $atf..

Äofjlenfaurer flalt

Ko^lenfaure 9ftagnefta

©d^raefet

3m ©anjen

SRctaUifdJcS ©ifen

<ßf)o3pf)orfäure

2.494

30.50

11.84

43.26

9.94

©pur.
1.00

©pur.
1.87

2.03

0.18

99.62

27.12

©pur.

2.

2.539

0.78

11.94

56.23

12.34

0.50

1.70

1.74

8.59

5.33

©pur.

99.15

35.88

0.79

3.509

6.06

78.64
8.96

0.40

1.00

0.83

1.55

2.08

©pur.

99.52

44.23
0.38
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aalffteine.

1. W. ©oobman'3 93rud), ©reen Xonmftip, anafyftrt t)on SB. 21. §oo?er.

2. % 2ttoore'3 SBrud), £on>eti, „ »

3. „ „ „ & 9i. fcottroo!.

813

'Sohlen.

Äiefeterbe unb (Silicate

(gifen unb ^onerbe
Äofylenfaurer $alf

Äofjlenfcure Sftagnefia

Drganiftfje «Stoffe unb Sßaffer

3m ©anaen

1.

11.00

4.39.

80.43
2.29

2.25

100.36

2.08

1.33

95.58
1.30

0.06

100.35

3.

1.61

2.55

91.86
0.59

3.45

100.05
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kr Gimnto §odtng unb 2ft(jen0.

SBott (£ $3. 2Cnfcrett>$*

©ie geologtfdje Slufnaljme von Dljio würbe im guni 1869 begonnen, ©in be*

träd&tlid&er 2Jjeü ber Arbeitszeit genannten galjreS rcurbe von mir unb meinen ®e*
hülfen barauf vermenbet, bie allgemeinen Hmriffe ber verfcf)iebenen geologifdjen gor*
mationen im Reiten ober füböftlidjen SDiftrift feftguftellen unb meinen Sljeil ber geo=

logifdjen Äarte, meldte im Seridjte für 1869 veröffentlicht mürbe, anzufertigen.

5ftacf)bem biefe Arbeit vollenbet mar, mürbe ber übrige Xljeil beS gatjreS bem §ocfing

S£J)ale unb ber öftlicl£bavon liegenben Steile ber ßountieS ^errt), §ocfing unbSttljenS'

gemibmet. SDie vorfjerrfdfjenbe geologifdfje ©igent^ümlid^leit ber ©egenb mar bie

9MfonvilIe Äol)lenfcJ)icbte, meldte burd) viele £omnfl)ipS verfolgt mürbe, audj finb

il)re ©rfjmanfungen an 9ftäd)tigfeit unb Qualität forgfältig verzeichnet morben. Siele

2lnalt)fen ber $ol)le aus verriebenen Sofalitäten finb von ^rofeffor SBormlep auSge*
füljrt morben, unb ber 2Bertl) ber S?oI?le btefer großen ©d)id)te ift fo voUftänbig bar^

getrau morben, baft binnen !urger geit Kapital nadf) jener ©egenb ftrömte unb (Sifen=

hafyntn gebaut mürben, um bie ^robufte einer angeregten ©rubemnbuftrte nad| ver*

fd)iebenen Warften gu führen, «orfid^tig füllten $rofeffor Sßormlet) unb id) unferen
2öeg §u bem im erften Sertdjt auSgefproclienen 6d)luffe, baf$ bie Äol)le biefer ©d&idfjte

von gemiffen untersten Sofalitäten im roljen, mie im gefoften ßuftanb für bie §er=
ftellung von (Sifen im §ocf)ofen geeignet ift. SDiefer ©df)lufe ift feitbem Ijmreidjenb

bewahrheitet morben, unb Ijeute finb §od)öfen gmif^en ben £>ügeln in erfolgreichem

betrieb, meldte im galjre 1869 für fef)r aus bem 5Bege gelegen, xoznn nid)t gänglid)

unzugänglich erachtet morben maren. ferner l)at man gefunben, baft bie Sol)le nod§

für viele anbere 3mecfe gut geeignet ift, meiere, votnn au^ nidfjt fo genau betreffs ber

9tein^eit beS Brennmaterials, bocl) nid)t meniger mistig finb.

Slufcer ben @rforfd)ungen ber^o^lenfd^id^ten finb folcfje anbere geologifd^e ©igen=

tl)ümlicf)feiten ber ©egenb, meiere bie befdfjränfte ^rbeitSgett im gal)re 1869 §u fam=
mein möglief) machte, in bem Beriete mitgeteilt morben. gm barauffolgenben

$al)re maren notl)menbigermeife unfere ©dritte nadE) anberen Orten geleitet, benn es

mürbe ermartet, ba£ 'Dk Slufna^me beS ganzen (Staates in einem geitraum von brei

ga^ren voHenbet merbe, unb bas @efe$ forberte es. Äein Seri^t, melier ben gmei*

ten geologiftfjen Seri^f betrifft, Ijat fiel) von größerem praftiftf)en SBert^e ermtefen,

als berjenige, melier bie @rgebniffe unferer fur§en im galjre 1869 in biefem Äo^len-
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felbe geleifteten Arbeit mitteilte, ©eitbem fjabe.id) oielc weitere 3Tl)atfadf)en gefam*
meit. Kin £l)eil berfelben würbe gefammelt, wäl)renb idj in ®ienften beS (Staate*
ftanb, unb gehört felbftoerftänblic^ bem Staate. SSiele anbere mel>r aber würben
erlangt, wä^renb ic$ berufsmäßige Unterredungen für ^rioatperfonen ober ©efeE=
fdjaften ausführte, welche jebod; gütigft i^re ^uftimmung $ahen, fie in ben ©taatsbe*
rieten gu ^öffentlichen. (Sine bebeutenbe Slngaljl oon Xljatfadjen l>abe id> t)on 3eit
gu £ett auf meine eigenen Äoften gefammelt. Sie wichtigeren biefer £l)atfad&en wer*
"Den in oorltegenbem $erid)te mitgeteilt.

&eotoqif$e %oxmationen.

SDiefe finb in ber abfteigenben Reihenfolge

:

SDrift.

©teinfofytenformation.

Skulle Äalfftein.

SBaoerlr) ©anbfteingruppe.

2B a ü e r 1 1) % o r m a t i o n.— 5TCur bie %mi oberen ©lieber ber SBaoerty ©rup=
pe werben in bem xwrerwäljnten Stftrift angetroffen. 2>aS unterfte berfelben ift baS
SBaoerlp Konglomerat. Sie* ift ftets ein grober ©anbftein unb enthält häufig %af)U

reiche, weiße Quarjfiefel.

®en oberften ^eil biefeS Konglomerates erblicft man in ber Sftilje t>on Sogan,
an ber SWünbung beS Scotts Kreef, wie aud) in größeren Entblößungen im »ette
beS §ocfing gluffeS, unb §war an ben eine fur$e ©irede oberhalb ber ©tabt gelegen
nen fällen, »on bem le£terwäl)nten fünfte an ergebt fiel;, wie wir ben$öad> hinauf,
ge^en ber grobe ©anbftein allmäitg über ben (Spiegel beS gluße§. Kr bilbet bie
helfen, welche bie ©cenerien ^n Ufern beS §ocfing gluffeS entlang malertfd; unb
fdjön machen, »ei Sancafter vertritt mt ^leafant, ein ifolirter fteiler Reifen, wel*
djer faft bretljunbert guß fy§ über ben ©piegel beS §odtng ^luffeS ftd? ergebt, ben
Konglomeraten ber äöaoerlp Formation; bafelbft ift er wal)rfd>einlid> etwas mäd^
tiger, als gewöljnlidj).

SDie Konglomeratfelfen am Sirfing $luß bei »lad §anb gehören gleichfalls auf
biefen §ori§ont ber äSaoerty ©ruppe.

£ o g a n © a n b ft e i n. — 33ei Sogan finbet man über bem Konglomerate eine
©erie t>on oerfjältnißmäßig bünn gefristeten, feinförnigen ©anbfteinen unb fanbi*
gen ©d^iefert^onen, welche etwas me^r als einljunbert guß mächtig finb. SDiefe finb
in bem früheren Seric^t bie Sogan ©anbfteine genannt worben. SDiefelbe ©erie üon
feinförnigen ©anbfteinen unb ©c^iefert^onen finbet man über bem Slacf §anb Kon=
glomerat lagern unb fann ber von »lad §anb ©tation nadj ^leafant fallet) führen*
^>m Sifenbafjn entlang »erfolgt werben.

SDiefe Sogan ©anbftein ©erie fann nicf)t für irgenb ein anbereS, über bem §o*
rigont beS SBaoerlt) Konglomerates lagembeS ©eftein gehalten werben. £infi$t{id>
lit^ologif^er Kigentl)ümlid)feiten ift eS irgenb welken ©anbfteinen unb ©d&iefertljonen
ber ergiebigen Äo^lenformation gänglid) ungleid), unb enthält and) eine oerfd&iebene
3luSwal)l oon goffilien.
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9fta£t)üle$aU;ftein. — 2>er SWapiHe $alfftein lagert auf bem SBaoerfy

©eftein, unb feine Ablagerung begeid^net eine neue Aera in ber geologifd^en ©efcf)id()te.

@r ift nitfyt ein SC^eil ber SBaoerh) Serie unb f)at mit ber ergiebigen Jfofylenformatton

nid^tö gemein. SDa legiere Sefyauptung in jüngfter ßett von meinem $adfjgenoffen,

Sßräfibent Drton, in $rage gefteHt worben ift, inbem er mir unb Anberen gegenüber

feine fefte Uebergeugung auägefprocfyen Ijat, baft ber :KarmlIe Äalfftein einer ber re*

gelmäfjigften Äalffteine ber Sofylenformation ift, beffen richtiger $la£ ungefähr ein=

ljunbert gujj über ber 33afi3 ber Sof)lenformation fiel) beftnbet, fo wirb man oon mir

erwarten, bie ©rünbe für bie Schlußfolgerungen anzugeben, gu meinem iti) im 33er*

laufe ber Aufnahme gelangt bin unb meldte idf) nod§ feft behaupte.*

SDer SDfapiHe Salfftein, wie er bei SKapiHe gefunben wirb, wirb als ein 5teprä*

fentant mehrerer äfjnlidjer Äallfteinablagerungen im füböftlicfjen Dfyio angenommen,

meldte fidf), wie icJ) glaube, bemfelben geologifdjen §ori§ont entlang gruppiren.

SDiefe Ablagerungen finbet man, im Sorben beginnenb, (1) htx SRewtomriHe,

auf ber 2Beftfette oon SJtuSfingum ßountp, unb erftreefen fiel) ben niebrigften Spätem
entlang in ben öftlidjen 5£l)etl von $errt) ßounttj hinein

; (2) in bem weftltdfjen S^eil

von $errt) ßountp, unb gwar nic^t fern von ber ©rengltnie von $airfielb Sountt), in

ber 9lft$e be§ ©täbtc^en§ ©aft SRuf^ütHe
; (3) bei SDtaxmHe, im fübweftltdfjen 2$ett

twn s
J5errt) Sounty ; (4) in §ocfing ßounty, eine geringe Strecke unterhalb Sogan, in

©reen Sownfljip; (5) bei ^fteeb'3 9Jiül)le, in ber Sftälje oon Jamben, in 33inton

ßountp
; (6) in Hamilton Xownfljtp, QadEfon ßounty, auf bem ©runbftücfe von @no$

ßanter, in ©ection 24 ; (7) außer biefen in öfyio finbet man noä) eine anbere unb

mächtigere Ablagerung btefeS Salfftein§ auf ber Äentucft) Seite, einige SKeilen ober*

^alb Sciotooille, in ben §ügeln am Dljio $luffe. AHe biefe fieben Sofalitäten f)abe

ity forgfältig unterfud^t, bie meiften baoon fogar ©tele SWale ; bk ©rgebniffe biefer

Unterredungen will ic^ im Sftacljfteljenben fo fur§ ate mögltcf) mitteilen.

$n ber le^terwäljnten Sofaütät auf ber Äeutucft) Seite finben mir eine 3Jleile

oberhalb üffiljeeleräburg, Dl)io, auf 3jofiaI) ©. 9tterrilT3 §ügel folgenben ®urd(^

fd&nitt:

1. ©efteine ber ^ofylenformatton — @rg, ©teinfotyle, ©anbfiein, u. f. m 60-70

2. ©anbiger Xf)on unb ©tf)iefertf)on, welche atoei Sagen ©ifenerj utö $o!)len=

pflanzen enthalten 8

3. goffilien^altiger It'allftem, ^um ^allbrennen unb in ^od^öfen benüi&t 31

4. Ungemein fembiger ^allftein 15

5. SWdJt entblößt 10

6. SBaoerfy ©anbftein, mit djaralteriftijdjen Soffitten 215

33orftef>enber SDurd^fd^rtitt mürbe aufgenommen, wo bie ©efteine in einem bei*

nalje fenfred)ten SlbfaE entblößt waren.

* 9J2an fe^e „©rgänjungöberid^t über bie ©eologte beö Ranging $lod SJiftrilteö/' uon $rof.

©b. Drton, am ©c^Iuffe biefeö SBcmbeS.
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§ier fanb man fed)3unboier§ig $ufe Äalfftein unter ber Äofjlenformation unb auf

ber 2öanerlt) Formation lagernb. ^Dic gofftlien, fo t)iele bat)on gefammelt würben,

finb l)infid)tüd) ber ©pegten benen gleid), welche bei -ftemtontnlle, STOuSftngum ßountij,

ber nörblidfjften Ablagerung ber Papille ©ruppe, gefeljen würben. Seines biefer

Soffitten fyabe iä) jemals in irgenb einem Äalfftein ber Sofylenformation gefunben.

©eitbem oorfteljenber 2>urd£)fd)mtt im IgaEjre 1869 aufgenommen rourbe, Ijatber (Staat

Äentucft) eine geologifdje Aufnahme in'S 5öerf gefegt, unb in ben Sendeten t>on tyxo*

feffor ©fyater unb feinen ©efyülfen wirb ber Salfftein, melier fübmärtS fid) erftrecft,

ein "sub-carboniferous" Salfftein genannt. Seine §ügel auf bem gegenüberiie*

genben Ufer ober ber Dljio ©ette beS SluffeS finb l)od^ genug, um ^n Salfftein §u

enthalten, unb bie weiter nörblidj gelegenen, Ijöljeren §ügel enthalten tljn nid)t, we*

nigftenS infofern tdfj in (Srfaljrung bringen fonnte. Sluf bem Sanbe ber §arrifon

§od>ofen ©efeüfdjaft, weldjeS mehrere teilen nörblidj üon ©ciotooille liegt, falj idfj

einmal mehrere ^afyxt vbx bem beginne unferer Aufnahme einen Salfftein, welker

ba§ Äequtoalent be§ Äentudfy SalffteinS fein mag, eS ift aber feine befonbere Unter*

fudjung angeftellt worben, um bieS feft§ufteEen.

3n bem fübweftlidjen S£Ijeil oon 3Mfon (Sountt) fanb \d) in Hamilton SEownfljtp

auf bem Sanbe x>on (Snod) Ganter folgenben 2)urd)fd)nitt

:

1. floate, angeblich 1 6

2. @djtefertl)on unb ©.anbftein
,

15

3. geuertljon 3

4. @ifenerg von 6 Qott bis 3

5. Äiefel 6

6. hellfarbiger ßattftein 8 ...

§r. Ganter teilte mit, ba| hd bem Soljren unter bem Salfftein feinfömiger

2öaüerl9 ©anbftetn jwölf $uf$ barunter gefunben worben fei; ein %fyon ober „(Seifen-

ftein" befinbe fidj bagwifdjen.

3>n biefer ©egenb befinbet fidfj, in fo fem td) erfahren lonnte, feine Soljle unter

bem §ort§onte be£ ÄalfftemeifenerjeS, oon welchem man annimmt, baft e£ baS 2lequi=

t)alent jenes Gr^eS ift, weldjeS auf bem Äalfftein gefunben wirb, melden man auf

bem Sanbe oon Gnod) Ganter unmittelbar auf ber Sßaoerlt) Formation lagernb gefe*

l)en Ijat. %aä\on ©illtlanb'S Sol)le, bie fd&önfte Slodffoljle, meiere auf einer weftlidf)

von §rn. Ganter'S Sanb befinblidjen leichten Slnp^e oorfommt, liegt einer S3arome=

termeffung gemäf$ fünfunboier§ig gufj über ber 2Bat>erlt) Formation. §ier mürbe

ber Salfftein nid)t gefeljen.

Sei Seeb'S TOüljle, na^e Jamben, in SSinton Gountt), erlangten mir folgenben

5Durd)fd)nitt

:

gufe.

1. $ol)lenformattongefteine.

2. ©ifenerj, eine bünne £age.

3. Halfftein, (tfyetlroeife breccienarttg) 16

4. Oberer 2Bat>erty ober Sogan ©anbftein, mit d^arafteriftifc^en goffilien.
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§ier fieljt man, bafc bic SBaüerlp Formation unmittelbar unter ben Äalfftetn ftdfj

begibt SDerfelbe Äalfftein erftredft ftd) ben Sittle Sftaccoon @reef l)inab, roo man ifyn

im Ufer groölf bis mergeln 3oU mädjtig erblidt ; über tfym beftnbet fid§ ©ifenerg unb

gel)n §uf$ feinförnigen SSaoerlp ©anbftemS lagern barunter unb bilben bciZ SBett beä

33adE)e£. SDieS ift eine Heine ©trede nörbltd) oon ber @ifenbal)nbrüde (9W. u. 6. 6i=

fenbaljn) unb nalje bem von ben tgmgelbauem aufgeführten „Dlb gort." Unterhalb

ber (Stfenbafynbrüde oerjüngt fiel) ber Äalfftein unb üerfdjroinbet, unb über bem 9öa-

t)erlt) ©eftetn finbet man oier $u$ blauer ©d)iefertl)one mit (Sifenerg unb über bem

©d)ieferti)on einen garten ©anbftein mit Äaljlenpflangen. 3)aä 3Serf)ältni^ beä

SalffteinS gum 2Baoerlt)geftein ift unoerfennbar, unb bie ®urd)fdf)nitte mürben ba

aufgenommen, mo bie Ufer fenfred^t abfallen.

ßinige SJleilen unterhalb Sogan ift auf bem Sanbe von SameS ^anni^iß, in

©ection 28 t)on ©reen S£omnft)ip, §oding (Sountp, eine weitere ÄalJfteinablagerung,

weldje berfelben §ortgontferie angehört. 2ln biefem fünfte ift fie in bebeutenbem

Sftafte gur §erfteKung von Äol unb gur Serroenbung als §odfjofenfluft abgebaut mor^

ben. 3)er unterfte iljeil ift nodj ntdjjt gefeljen raorben, aber ungefähr neun gufe rour=

ben gemeffen ; bie oberen gmei guft unb gmei gotl l)aben eine gelbliche (buff) garbe.

SDarüber befinben fidb gmei gufc unb fieben 3oK ^onfdjtefert^on, meldjer im oberften

SEIjeil ungefähr fünfgeljn goß Äalfftein mit einer Sage von ©rgfnollen barüber mU
fyixlt. Buargftefel mürben in biefer (Silage gefefyen, eine fd;mad;e Siepräfentation beS

ßonglomerateS ber $o!)lenformation. ®er Sogan ©anbftein ober baS obere ÜBaoerlr)

©eftein, meld>eS bem $tu£ entlang im unteren £f)eil aHer §ügel liegt, muft notf)*

menbigermeife bidf)t unter biefem Sallftein ftd) Ijtngiefyen, unb id) begmeifle nid)i, baft

burdf) ^Rad^forfd^en an bem gutagetretenben biefer anfdjetnenb befdfjränften Salffteinab^

lagerung ©ntblöfcungen gefunben merben, mo beibe, ber Äalfftein unb baS Söaoerfy

©eftein, im fenfredfjten 25urd)fd;nitt in genauer Serütyrung ober burcfy nur menige gufj

©d)tefertl)on getrennt erfdjeinen.

3n unferem $Borroärt§fdf)reiten gegen -ftorboften erreichen mir nun ben Salfftein

bei ÜJlapille unb Umgegenb, in ^errp ßountp, ber Sofalität, melcbe ber Formation

tljren tarnen gegeben fjat. Stuf bem Sanbe oon ©amb §arbt), in ber SRä^e oon

Papille, geigte ber ÄaKftcin eine 2Räd&ttgfeit oon ad)t guft unb adf)t Soll; bie oberen

brei guft unb gmei BoH finb oon gelblicher garbe unb bie unteren fünf %u% unb fed)S

Soll befielen au§ Sagen eines fyarten bläult^ grauen ©teinä. 3)ic unmittelbar un=

ter bem Äaßftcin liegenben fünf %u% mürben ntdjt gefe^en, aber unter biefem fleinen

gmifd^enraum ober fünf gu| unter bem Wtazvillt Äalfftein tritt

ber Sogan ober obere 2öat)erlt) ©anbftein mit feinen gern ö§ n*

Hd^en gucoiben unb 5Rufd§eln auf. 2Idf)t %u§ biefe§ ©anbftein§ mürben

über bem SSctt be§ ©emäfferS gefeiert. Sei biefer ©ntblö^ung mürben gmei gu^

©anbftein unmittelbar über bem Äalfftein gefeiert, aber an anberen fünften befinbet

fi($ @r§ auf bem Äallftcin unb fteßenmeife liegt fc^marger ©djiefert^on über bem @r§.

3ln mannen ^tttizn ift ber fialffteht mächtiger als in ber garbr) ©ntblöfeung, befom

ber§ in feinem oberen gelblichen ^eil. SDer ledere ^eil ift bem 2lnfd)ein nac^ fof=

fxlienl)altiger, als ber anbere, unb erfdjeint l)äufig eigentl)ümlid^ von bunfelbläulid^en

gleden gefprenfelt. ®er Äallftein unterhalb Sogan geigte ein äl)nlid^eS gefprenfelteä
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aiuäfefjen. $Smn wir btefen Äalfftein von ^iapifle ben Sittle ^Jtonbai) 6reef IjinaB

jum äBtnona £odf)ofen verfolgen, fo finben wir nalje bem §od)ofen eine bünne Sage

beäfelben in bem ©ipfel be3 §ügetö. §ier befinbet fidt) barüber ein @ifener§, welches

mittelft (Stoßen abgebaut wirb, unb eine fetjr bünne Äotylenfdjid&ie brei ober t)ier guft

pljer oben. 2ln biefer Stelle befanb ftd) leine ©ntblöfcung von irgenb einem ©eftein

unter bem Äalffteht, aber einige SRutljen batwn entfernt ift ein a^tjig gu£ tiefer SBrun*

nen gebohrt worben, von meinem Dberft Sljurdjill glaubt, bafc er nur bie Sßaoerty

©anbfteine unb Scl)tefertl)one ber oberen ober Sogan Serie burd)brungen f)abe, fidler*

ltdj finb weber Äoljlenfdjidjten, nodj ©cftcinc ber Äoljlenformatton burcpoljrt worben.

§r. ^ameS 3). Sßofion, §u Sogan, welcher eine große @rfaf)rung in bem Erlangen

von @r§en unb Salffteinen für ben Sogan §od)ofen erworben fyat unb eine große 3Ser^

trautet mit ber ©eologie biefer ©egenb bejtfct, gibt an, baß bei allen feinen Dpera*

ttonen, wenn er unter bem SKapiüc Äalfftetn ober unter bem @r§e, weld§e§ feinen

$origont über großen Streifen be§ei<$net, wo ber Äalfftcin felbft feljlt, gegraben unb

gefprengt l)at, er unwanbelbar birelt hinunter auf ben Sogan Sanbftein ge!om=

mm ift.

Sie näd&fte Äalffteinablagerung, üon melier man glaubt, baß fie auf benfelben

£ori§ont mit ber bei Papille gehört, erblidt man eine fleine Strede öftltcl} t>on

9tufl)t)ifle, in 3teabing 2ownfl)ip, $errr) Sountij. %n ber tiefen ©d^lud^t §wifdf)en

Saft SKufboiße unb 2Beft SRuflpiUe tjaben toir unbe^weifelbare Sßaoerlp ©efteine,

meldte burd) eine fenfred)te Ausbeijnung oon nal)e§u einljunbert unb adjt^tg §uß oer=

folgt werben lönnen. Unmittelbar auf biefer Serie ber oberen Sßaoerlp ©efteine la*

gemb tritt gegen Dften bie Kofjlenformation auf, unb an ber 23afi3 biefer Äo^lenfor=

mation befinbet fid) ber Äalfftein. Sin einem fünfte fal) id; ein bünneö, tner $oß mäd)-

tigeö @r§lager, weldfjeä in einem bläulichen %ijon eingelagert mar. $ünf$el)n $uß

unter biefem Sfyon — ber gmifcljenraum ift ol)ne ©efteinSentblößung — fanb idj) un=

begmeifelbare SSaoerlt) Formation. 3Bettert)in fanb tcf), wa3 xd) für ba£ gleite in

äl)nlid)en %i)on eingelagerte @r§ gehalten Ijabe unb fünf guß baüber jeljn guß oom

Papille Äalfftein. Sa ber oberfte 2tyeü be3 Kalffteinä nid)t gefe^en mürbe, mag

ber waljre äbfianb weniger als fünf §uß betragen. SDiefer Äalfftein ift in großer

3SKenge auf bem Sanbe von $ol)n *ß. §obge, in Section 26, Steabing £ownfI)ip,

^ßerrp Gounty, gebrochen morben, um bie 3ane§üiße un *> 9Jian§oiße Sanbftraße §u

macabamifiren. %üx btefen gwecf werben jefct Steine au§ einem weiter öftlid) gele=

genen Äalffteinlager belogen.

Sie le^te ^u erwäl)nenbe Ablagerung biefeö ÄaHfteinö finbet man in bem oft*

liefen %fyxl von $errt) ßountt) unb im weftlicfyen 2l)eil x>on ^JluSfingum. Wlanti)t%~

mal wirb fie ber ^ewtonoille Äallftein genannt, nad^ bem Stabilen biefer 9iamen§.

Sie bilbet ba§ 23ett be§ ^onatljan'g 6reel unb beä Scnt'S 9lun auf mehrere teilen.

Ueberaß, wo bie ©ewdffer Kanäle tief genug au§gel)öf)lt fyahtn, erblidtt man ben 2o=

*gan ober oberen SBaoerlp Sanbftein unb Schieferten, ^n Section 16, 9Kabifon

2:ownf^ip, ^ßerrp Sountt), l)at Sonat^an'ä Sreel fein Seit fünfzig gu^ tief in ben

Sogan Sanbftein, welcher aße gemöfynlidjen goffilien enthält, gefpült. Sier %\x%

fanbiger Sd^iefert^on trennen ben Sanbftein oom Äallftein, welcher bafelbft fieben-

jel)n gu^ mächtig ift. Ueber bem Sallftein befinben ftc^ ©efteine ber regelmäßigen

Äol)lenformation.
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2öir fönnen, mie idfj beule, aus ber t)orfte!)enben Slufgäijiung von £l)atfad()en

feljr Dernünfttg ben ©d)lufc folgern, ba& ber Sla^iHe ÄaKjlein auf bem oberen SBcu

nerlt) ober Sogan ©anbftein lagert, unb baf* er nidjjt einer ber eingefetteten Stall*

fteine ber Äo&lenformation mit einer Sage oon met)r als ein^unbert %u% über ber

33afiS biefer Jtoljlenformation ift.

SemetS ift jeboef) sorfjanben, ba£ biefe ©erie von Äalffteinen pofitio gu ber um
teren Abteilung beS großen ©teinfoljlenfpftems gehört, ©o oiele t)on ben goffilien

biefeS ÄalffteinS, als bei aHapiffc unb 9ten>tom>ilIe gefammelt werben tonnten, finb

im ^aljre 1870 bem oerftorbenen ^rofeffor 3Keel, bem tüchtigen Paläontologen
ber Aufnahme oon Dl)io, radier bereits oorljer eine gro£e ©rfa^rung unb Hebung
in bem Seftimmen ber foffilen Spiere ber ©teinfoljlenformation unb ber Äattfteine

ber untexen Äoljlenformation beS 2öeftenS ftd) erworben Ijatte, sugefd)idt morben. SDaS

@rgebm$ biefer SBeftimmung mürbe im "American Journal of Science", gebruar
1871, oeröffentlidit. Qn feinem §u jener Seit an mi$ gerichteten ©riefe fd&rieb mir

^rofeffor 9ReeI golgenbeS : „Aus biefen goffilien ge^t augenfd)einlid) $en>or, bafc

ber Äalfftein, au% meldjem fie erlangt mürben, wie ©ie »ermüdet Ijaben, auf ben

§ori§ont ber ©erie beS unteren ÄoljIenfalffteinS ber meftlid)en ©taaten gehört/' %n
feinem %aüe fcat er irgenb meldje goffilien, welche berÄo^lenformation eigentümlich

finb, gefunben. %lux %el)n (Syqkn waren gut genug erhalten, um fie ftdjer $u

beftimmen, unb oon biefen waren ad)t Softer £t)pen unb §met ©t. SoutS £t)pen,

heibe ber untexen ßotylenformaiton angeljörenb. ^ßrofeffor 2Weef fügte bei : „^n Sin*

betraft biefer Stjatfadjen fann id) laum bezweifeln, bafi mir in biefen lofalen Äalf?

fteinmaffen eine Sftepräfentation ber Softer ©ruppe ber ©erie von Äalffteinen ber

unteren $ol)lenformation befi^en
;

jebod? ift es möglid), bafc auef) eine SRepräfentation

beS ©t. SoutS ÄalfftemeS berfelben ©erie in einigen ber ^utagetretungen fid) befin*

ben mag. * * * SDie ©ntbedung biefer Sager ift, mie idf) glaube, bie

erfte Anbeutung, meldte mir oon bem SSor^anbenfein irgenb eine* ©liebes ber Äalf=
ft e i n f e r i e ber unteren Äo&lenfortnation beS 28eftenS in Dljio gehabt Ijaben." SSiele

anbere goffilien finb aus bem §ortgont beS Papille SalffteinS erlangt morben, feit*

bem ^rofeffor Tteei SSorfte^enbeS getrieben l)at ; aber feines berfelben ift, in fo fern

mir befannt ift, gefunben morben, meldjeS einer für bie Äo^lenformation <$arafteri=

ftifdjen ©pe^ieS angehört.

Stufeer bem aus ben goffilien biefer Sager erlangten Semeife fann no$ angege=
hen »erben, ba£ bie Äalffteine felbft, obgleid) fie an oerfd)iebenen fünften einige

SSerf^ieben^eiten beS Htyologifdjen 33aueS barbteten, überatt irgenb melden ÄalffteU
nen, meld;e über benfelben in ber Äoljlenformation gefunben merben, ungleid) finb.

3n bem Senate für 1869 mürbe bie SBermutljung auSgefprod^en, ba^ biefe ©e=
biete von Papille Äalfftein lofale Sedfen, in melden berÄalfftein abgelagert mürbe,
repräfentiren mögen. 2)ieS mag falfd^ gemefen fein, benn eS ift fe^r möglid), bafe

bei ber urfprünglid^en Ablagerung bie ©ebiete in SSerbinbung ftanben unb bie gor**

mation gujammen^ängenb mar. %lad) ber Ablagerung mögen grofte ©ebiete berfel=

hen mit einem großen Steile ber SBaoerlp Formation entfernt morben fein, unh §mar
e^>e bie ©efteine ber Äoljlenformation abgelagert mürben. 3)ieS mürbe ST^äler gmi*

fc^en ben heften ber 3Rapiae ^alffteinferie gelaffen fyahen. ©ie ©rofion ber SBa=
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serln Formation unb bie barau§ Ijeroorgeljenbe unebene SSefd^affen^eit be§ 33oben§,

auf weitem bie Äol)lenformation rul)t, ift in ben geologifc^ert 33ertd)ten oon Dl)to

Ijäuftg unb von üerfdjiebenen ^erfonen erwähnt tDorben. $n bem 33erid)te über

§olme3 ßountn, im oorliegenben 23erid;te, tfyeilt §err sJJt (5. SReab eine interef=

fante (Srläuterung biefer STljatfadlje mit. 2Bat)erln ©efteine, bebedt von 6onglo*

merat, fiel)t man auf ber einen ©eite eineö §ügel3, roäljrenb auf ber anbeten ein=

fyunbert unb adf)tunbneun§tg $u% $ol)lenformation, meldte fünf Äo^Ienfd^id^tcn tin*

fd&Iiefeen, ftd) befinben. Augenfdjeinlid) mar ein altes %fyal in ber alten SBaaerty

Formation üorljanben, in meinem bie Äofylenformation fiel) bilbete. 3)er ^adfjroeiä

ä^nlid^er Sedier in ©egenben, meldte an bie Ablagerungen beä SWapillc ÄalfftcinS

flogen, ift feit langer geit bargetfyan toorben. ©elbftoerftänblidf) mürbe ba3 5Rbeau

ber barin enthaltenen $of)lenfd)id)ten, menn verlängert, unter ba3 -JZioeau be§ Äalf=

fteinö fid) gießen ; aber in feinem galle finb irgenb meldte ©efteine

ber magren Äoljlenformation unmittelbar unter irgenb einem ber

Äalffteine ber 9Jia^t)i He ©erie gefunben morben, unb id) glaube nicfjt,

bafc ein foldjer %aü möglich ift.

SDer Papille Äalfftein befi|t im Allgemeinen einen großen unrtl)fd)aftlid(jen

aSertf). SDie reineren Steile beffelben liefern anzeichneten Äalf. SDie in ber

5Käl)e von 9iemtont)ille liegenben ©teinbrüdje Ijaben bie ©leine für baä fd)öne m\xz

6ountn=@erid)t3gebäube §u 3anc§t)iHe geliefert. (5S ift ein fefter, compafter unb

bauerfyafter ©tein, ein biöd^en ferner in bearbeiten gmar, aber afe Sauftein unoer*

gleidf)ltd) beffer, als irgenb ein $o()len4Mfftein im Btaate. SBenn bie aufgeleg-

ten (Sifenbaljnen nacfy bem Äo^lenfelbe be£ Upper ©unban Greef S£§ale§ oollenbet

fein werben, roirb Nbiefer Äalfftem nad) ben §odjöfen jener ©egenb gebracht roerben %

SDen ©emäffern entlang gibt eö grofse ©trecfen beffelben, meldte nur menig ober gar

nid)t t)on Aderboben bebedt finb. SD^namit mürbe tl)n in ©tüde §errei£en, unb 9)tiHio=

nen von Tonnen fönnten mit geringen Soften erlangt merben. $u Spille unb in

ber Umgegenb mirb biefer Äalfftem bereinft eine mistige SRolle in ber mactjfenben

©ifeninbuftrie genannter ©egenb fpielen. SDie Ablagerung unterhalb Sogan fyat

früher Äalfftein für bie Sogan unb %im SJtile (Union) §od^öfen geliefert. 3$ Ijabe

§rn. SBalter 6raft§, von btn 6raft§ (Sifenroerfen, meldte an ber DJlünbung beö Sittle

9Jtonbat) Greef liegen, bie 3roedmäf$igfeit biefeö ÄalffteinS für feinen §odjofen em*

pfol)len, im galle er benfelben ^inreid^enb natje finbet, um Dermenbbar §u fein. SDie

Ablagerung in Hamilton S£omnfl)ip, ^adfon ßountn, lieferte fialfftein für ben alten

•EBebfter §oc^ofen.

Äo^lenformation. — SDie $ol)lenformation (Coal Measures) lagert auf

bem SJkpiUer $alfftein, unb ba, mo biefer fefylt, auf bem Sogan ©anbftein ober ber

oberen SBaoerlp Formation, ©ie befteljt au§ ^ol)lenf($id^ten mit eingefdfjalteten

Ablagerungen von ©anbfteinen, ©d^iefertl)onen, Slalffteinen, (Sifener^en unb geuer*

t^onen.

SDie Äol)lenfd)id)ten finb nid^t funterbunt burd; bie ©erie §erftreut, fonbern nel)*

men i^re ^?lä|e in ber fenfred)ten Auöbel)nung ein. Sine ©ct)id()te mirb l)äufig bünn

unb u>ertl)lo3 unb fel)lt an mannen ©teilen gänjlid) — inbem an folgen fünften

bie S^er^ältniffe für bie Äoljlenbilbung ungünftig gemefen finb — aber eine jebe
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©djtdjte §at xi)xm eigenen zugehörigen $lat* in ber ©erte, unb au% biefem ©runbe

irb bie Älaffififation unb ein ©pftem mögltcl).

$n ber Äofylenformation t)on Dljio finbet man mehrere Sager foffilienljaltigen

Äalfftehtö in ber SRäfye ber Äofylenfcl)id)ten, welche \zt)x nü^ltd) ftnb, inbem fie bem

©eologen Reifen, bie $ol)lenfd)td)ten §u beftimmen. $ol)lenfdf)id)ten würben aus bem

$ßflanzenwud)S ausgebreiteter horizontaler 9Karfd)e gebtlbet, unb zwar in ber Siegel

nafye bem SJleereSfpiegel. SRacfybem baS Sanb ftd) unter baS SBaffer gefenft unb baS

Material für eine Äalffteinlage ftd) auf ber Dberfläcfje beS oerfunfenen unb t)erfcfyüt=

teten ©umpfeS ausgebreitet l)atte, fo mufete ber auf biefe 2öeife fid) gebilbet fyabenbe

Äalfftein eine Stegelmäfeigfeit befitjen, meldte er t>on ber Stegelmäfetgfeit unb ©ben^eit

beS barunterltegenben söobenS angenommen fyaben mu|. (§S ift jebodjj nicfyt feiten,

bafe man einen folgen Äalfftein antrifft, melier t)on ber Äof)lenfd)id)te burdfj eine

mehrere %u§ mächtige Sage ©d)iefertf)on getrennt wirb.

%$tnn mir ben Papille Äalfftein, roie er in rerfcfyiebenen feilen non $errt)

Gountt) entmicfelt ift, als SBafiS annehmen, fo finben mir ungefähr ac^tgig $u$ i)bi)zx

einen Äalfftein, unter meinem eine bünne Äol)lenfd)id)te fiel) befinbet. $m nörb liefen

SEfyetl von SftuSftngum ßountt) begegnete td) einem fofftlienfyaltigen Äalfftetn zwtfcfyen

biefen beiben. SBon §mangig bis breiig $u\) fyöljer liegt ein Äalfftein, melier I)äufig

fiefelig ift unb unter meinem eine bünne Äofylenfdjicfyte ftd) befinbet. Ungefähr tner-

gig Su fe
(möglidjerroeife manchmal ein wenig mefyr) ift ein anberer SMfftein, melier

gegenüber ^aneSoilie im ^utnam §ügel gefunben unb in ben 23erid)ten ^ßutnam §iH

Äalfftein genannt wirb. $n ber Siegel liegt eine Äofylenfcfyicfyte unter bemfelben.

SDiefer Äalfftein ift geraölmlid) fünfunbfieben^ig bis aef^ig fjufe unter ber 5Relfonr>iEe

$ol)lenfd)id)te. $n jüngfter $eit i)ahe iti) benfelben in ber 5Rä^e von ©traitömffe

gmeiunbfieben^ig %u§ unter ber ©rofeen ober SMfontnlle ©d)id)te gefunben. 3roü

fdjen bem ^utnam §itl Salfftein unb ber ©rofeen Sof)lenfcfytd)te, ober breifeig bis

tuergig $ufe unter ber Unteren finben mir manchesmal einen bünnen Äalfftetn mit

Neigung zur SSerfiefelung, auf meinem baS in ben weftltd) t)on ©trattSmlle liegenben

£>ügeln gefunbene @r§ lagert. SDiefeS ®r§ fdfjeint feinen s#la£ am Soben beS meinen

fanbigen £l)onS §u l)aben, melier unter ber junädjft unter ber SMfomnße ©cfyicfyte

liegenben Äol)le lagert. 2lufeer biefen unteren Äalffteinen giebt eS groet §wtfd£)en ber

SRelfomriHe ©d)id)te unb bem §ori^ont ber ^omerorj Äoljle; ber eine Reifet ber 2lmeS

Äalfftein unb liegt ungefähr einfyunbert unb m'erjig %u$ unter ber ^omerop Sorten*

fdjtdjte, unb ber anbere mirb ber ßambribge Äallftein genannt unb liegt ungefähr

fünfunbacl)t§ig gufe tiefer, ©in anberer fofftlienljaliiger Äalfftein befinbet fid^ ein

menig unterhalb ber le^teren ; aud) hin id) einem in mel)r öftlid^ gelegenen ßountieS

§roifd)en ber ^omerop ©c^ic^te unb bem 2lme§ Äalffteine begegnet. ^Röglidjermeife

gibt es noef) anbere foffilienl)altige Äallfteine, aber bie üorernmfmten finb bie fyaupt*

fäc^lic^en, meldte in $errr> ßountr) uno in ben ^t^eilen ber GountieS $ocfing unb

3lti^enS, meiere in biefen 2öerid)t eingefdjloffen finb, gefunben werben. 2lufeer biefen

gibt eS t)iele anbere Salffteine, raeldje nid)t f offilien^altig finb, ausgenommen tnelleicfjt

fed^Sgig $u$ über ber 3telfont)iHe Äol)lenfc^id)te unb t>on bemfelben begießen mehrere

§od^öfen i^ren Äallfteinbebarf. &m erbiger, gelblicher Äalfftein, roeldjer ^äufig InoU

lig unb eifenl)altig ift, tritt manchmal wenige guft über ber 3lelfont)iEe Äol)le auf.
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©in anbetet Äaßftein witb t)äufig ein wenig übet bet Sat)tet)'3 Sun Äoljle gefeiten,

unb ein weitetet Äaßftein witb fcd&Sjig ^ fiebengtg $uß übet betfelben Äol)le et*

blidt. ©n wenig unter bet ^ometoi) Äof)lenfd)id)te finben wtt auf ben Ijoljcn, öftlid)

t)om Sowet 6unbat) Grccl gelegenen £ügeln xnete guß Äaßftcin. Sodj weitet Öftltd}

treffen wit ttynlidjc Äaßfieine übet bem §oti§ont bet ^ometop Äol)lenfd)id)te an.

ÄoI)lenfd)id)ten. — 3n biefet ©egenb finb bie unteten Äo^Ienfd)id)ten in

bet Segel fcljr bünn unb wetben feiten abgebaut, aufgenommen in Ileinem 9Jtaßftabe

füt ben lofalen ©ebtaijd). ©ine bünne gd&idjtc etblidt man fteßenweife btei ober

tuet guß übet bem SRasmlle Äaßftein. Stefelbe ift in bem StoHengang am 2Binona

§od>ofen, am Sittlc ^ölonba^ ßteet nut tuet £oll mächtig. 2ln mannen Stellen fin*

bet man eine Äol)lenfput ungefähr zwanzig guß fyöfyx oben, ©ine btei guß unb btei

$o& mächtige ©c&id&tc finbet man in 6ection 16 von 3Rabifon £ownfl)ip in Sßettp

ßountg, ungefaßt fünfzig guß übet bem Sewtonoille (Papille) Äaßftein, unb un*

zweifelhaft witt> fie aud) an anbeten Dtten auf biefem §otijont angettoffen.

3wan§tg obet bteißig §uß l)öl)et ift eine Äo$lcnf$id&tc oon gtoßet @tfttedung,

ift abet in bet in Sebe fte^enben ©egenb ftctö bünn. gijr $ta| ift ungefaßt ad)t$ig

biö neunzig $uß übet bem SSapille Äaßftein. %n bet Segel befinbet fid) ein foffi*

lien^altiget Äaßftcin batübet. @S ift angenommen wotben, baß fie baS Slequioalent

bet Äol)lenfd)td)te So. 3 in bet Älafftfifation bet Sohlen be§ @tften SiftriltcS ift.

SSandjmal finbet man ®r^ auf bem Äaßftcin. ©ine bünne Äol)le finben wit wenige

guß batübet unb in bet 2tyat finben wit manchmal in bem Saume oon bteißig obet

mcrjig ?yuß übet bem Äaßftcin btei obet tuet fef)t bünne Äo^Icnfd&idjtcn. %n gün*

fügen Entblößungen etblidt man alle biefe in bcmfelben SBtud^e. Hebet bet obeten

von biefen Äof)lenfd)id}ten finben wit l)äuftg einen foffiltenljalttgen Äaßftcin, welket

fteßenweife in Äiefel übetge^t. 3)tefet Äaßftein übet biefet Äotylc mag ba§u beitra*

gen, bie Äoljle mit Äoljle So. 3a be§ (grften 2>iftrifteä §u ibentifigiten. Slbet wit

finben manchmal anbete Äaßfteine obet fiefelige Sagen gwtfdjen ben Äol)len So. 3a

unb So. 3, unb wenn in einet ©d&Iud)t obet an einem §ügelab^ang eine Sntblößung

t)on nut einem biefet oetf^tebenen möglichen Äaßfteinen ootljanben ift, fo ift c§ fel)t

fdjtmcrig, feinen genauen SjJlafc §u beftimmen. %ä) bin gu bet anficht geneigt, baß

bet Äaßftein mit einet bünnen Äol)lc batuntet, welket in ben meiften Sljäletn be§

Uppet ^Sonbat) (Steel ungefähr einljunbett unb §e^n $uß untet bet ©toßen obet Sei*

fonoille Äofylengefdjtdjte gefunben witb, bet Äaßftein ift, welket eigentlich übet Äo^lc

So. 3a gehört. 2In einigen Dtten etblidt man bie Äol)le ofyne ben Äaßftein. %n

bet 6d)lucfyt untetfyalb bet alten SSaginnis ©tube, welche na^e Dlb SttattSoille fid)

befinbet, finben wit einljunbett unb jetjn §uß (bet Satometetmeffung gemäß) untet

bet ©toßen Äol)lenfdjid)te einen faßattigen 6d)tefettl)on, welket 2Jiufd)eln, u. f. w.

enthält unb untet welkem eine bünne Äoljle fid) befinbet. @tnunb§wan§ig guß tiefet

(nad) Sode'3 Sioellittnftturaent) ift ein foffilienl)altiget Äaßftein mit einet bünnen

Äol)le batuntet. 2luf einem anbeten, notbweftlic^ oon Dlb ©ttait^oille gelegenen

§ügel etgab eine 3Keffung mit Sode'ö 3n f*rument einl)unbett unb fünfzig guß, bi% §u

einet ©tuppe, weldje im Xfyale beö 3Konbap 6tee! auf §tn. 9Soote'ö Sanb gefe^en

witb, wie folgt

:
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3oß.

1. Slotea 6-8

2. Stauer ©djtefertljon 6-8

3. flaBftem, foffUten§altiger 8

4. Sünne ßot)le.

©in Stechen weiter hinauf am SWonban Sreel würbe auf £>enrn ^aselton'g Sanbe

ba§ @rg, weldjeS im Sett be3 Öad^eä gefeiert wirb, unb t>on meinem man glaubte,

bafc e§ ba3 Slequioalent be3 le£terwäl)nten 23loder§e3 ift, im 3al)re 1869 twn 5ßrofef-

for 3>rt)ing emljunbert unb fünfzig gufs unter ber ©roften Äol)lenfd()id()te gefunben.

Unter bem 6r§e befinbet ftd) Äiefel, unb unter bem Äiefel ift zxm bünne Äofylenlage.

SKod) weiter am 33ad[) hinauf ift am 9Jlonbax) Greel hü SJMuneoille ein blauer foffi£ten=

faltiger Äaliftein, melier, wie t)on £rn. 9Jk@une mitgeteilt mürbe, ein^unbert unb

fünfzig gufc unter ber ©rofcen ober SRelfonmHe ÄoJjlenfdjjid&te liegt, ©retfcig %u%
über biefem blauen Äaliftein ift eine gwei bis brei $ufc mächtige Äol)lenfd)id)te. 2Bir

tyaben, wie i$ glaube, auf einem £>origont, melier ungefähr einfyunbert unb fünfjig

%u% unter ber ©rofcen ober SMfonmtte Äol)lenfd)id)te liegt, ben ^Repräsentanten

(wenn ein foldfjer in biefer ©egenb oorljanben ift) beS ßoar Äallfteinä twn £u3cara=

wa§ (Sountn, melier, mie e§ fyeifjt, über Äol)le Sfto. 3 lagert. Ungefähr tnergig $uft

Ijöljer ift ber Sßlafc ber Äo£)te 5Ro- 3a, unb iu ber Sftegel ift ein Äaliftein ober ein fof=

filienljaltiger ©dfjiefertljon auf berfelben ; wätjrenb annäfyernb fyalbwegä gmifd^en ben

jwet ermähnten Sohlen eine anbere bünne 6d;id)te ftd) befinbet, auf welcher gletd;faH3

tin fofftlienljaltiger Äaliftein lagert. 2)er pafc be3 $utnam §ill Äallfteing ift an«

näfyernb merjig %u$ über Äol)le 5Ro. 3a, unb bie l)äufig barunter angetroffene Äoljle

ift bie ©d^id^te 3lo. 4. 2)ie3 ergiebt ungefähr adjtgig $u£ für ben gewöhnlichen 2lb*

ftanb smifd^en Äoljle 3lo. 3 unb 4. $cfy fanb, bafc bieö ber galt ift bei au3gebel;nten

Unterfucfyungen in mehreren @ountie§ beö ©rften SDiftrifteS, wo bie galjlen guerft an*

gemanbt mürben. Heber einer jeben biefer Äol)lenfd)id;ten Ijabe id) gewölntlid) dmn
Äaliftein angetroffen, unb §temlidj l)äuftg aud) einen Äaliftein über Äol)le Sfto. 3a,

melier in ber Siegel ungefähr !)albweg3 §wifd)en ben anberen twrlommt. SDer $ut*

nam £tH Äaliftein, beffen tylafy ungefähr adjt^ig guft unter ber ÜMfomnlle Äol)len=

fd^ic^te ift, wirb in ber TOonbat) @reel ©egenb ma)t Ijäuftg gefetyen. 2tuf bem §ügel

hinter bem Seffie §ocf)ofen, melier weftlicf) twn sJ?ew ©traitätntle fte^t, ift ein foffi-

itenljalttger Äaliftein oon ein $u§ ^Kädjtigleit, melier breiunbfiebengig gu^ unter ber

SMfomriße ober ©ro^en Äo^lenfdjic^te liegt. $d) §ege leinen 3^ eife^ *>a
fe

** ^a§

Slequiüalent be§ $utnam §itt Äaliftein^ ift. 3)cr §ori^ont be§ ^3airb @r§e§— l)ier in

geuert^on eingelagert, — befinbet fid) Dierunbbrei^ig gu^ l)öl)er.

3n bem 58erid)t für 1869 unb befonberS auf ber Äarte mürben bie Äallfteine

burd>einanber gebracht, unb in einigen fällen ift ber Äaliftein über Äo^le 5Ro. 3a

irrigerweife für ben ^utnam §iE Äaliftein gehalten worben, unb melleid()t in einen

ober gwei $äUen ift ein nod^ tieferer Äaliftein $utnam §itt ©tein genannt wor=

ben. Qnfoweit bie Errungen auf ben mel;r öftli^en ^l)eil ber üon genanntem 53erid)t

umfaßten ©egenb angewanbt wttrben, finb fte in bem Seridjt über TOu^fingum ßountn

(im I. SBanb ber ©dj)luperid^te) berichtigt worben.
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günfgtg bis fedf^tg gufc über bem §ori£ont beS ^utnam §tH SalffteinS befmbet

fid^ eine 5to^lenfd^td^ter meldje in bem erften $8ertcf)t bie untere Wm Sejington Äol)le

ernannt würbe, ba fie in ber Umgegenb von Sfiem Sejington gefunben unb t>on ge=

nanntem Drte leidjt bis nac^ 3aneSt>ilIe verfolgt mirb. @S ift bie untere ©djitfjte in

ben SDel ßarbo ©ruben, mo bie Äofyle gut ift. Auf bem norbmeftlicl; oon Sftem £e£=

tngton gelegenen §od)lanbe tritt biefe ©d^id^te auf. $Radfj ber entgegengefe^ten IKidf^

tung — gegen bdtS ©täbtcfyen SKojaljala — fann fie gleichfalls ieicfyt verfolgt werben.

An ben ©emäffern beS ©unban ©reel ift fie unter ber Oberfläche ber Xljäler, bodlj

ftöfet man in ben Sofyrungen l)äuftg auf biefelbe. ©elegentlicl) erblicft man fie im

Stfyale beS §ocfing ^lufjeS, unb gmar in ber Umgegenb t>on 9£elfont)ille. Auf bem
Sanbe beS §m. %ot)n S. ©tH, meines am 5Reefer $tun liegt, finbet man fie im Sett

beS ©emäfferS, raie aud) auf bem Sanbe ber Sic! Sftun 5lol)lencompagnie. ®ie ©djjicfyte

befi^t eine grofce Ausbreitung, es gibt aber t)iele Totalitäten, mo fie gän^lid^ fel)lt.

SMefe ©<$id)te ift mal>rfrf)einlid) Äo^Ic 5fto. 5 beS ßrften SHftrifteS.

SR-c Ifonnille © d() i df) t e. — Qn unferen aufwärts gerichteten SSorfd^reiten l)a*

ben mir nun bie berüfymtefte Äoljlenfdfu'cljie beS 3)iftrifteS, meiere bereite eine mistige

diotit in ber Sergbauinbuftrie von Dfyio fpielt, erreicht. ®iefe Äol)lenfd)td[)te mürbe

von ben früheren ©eologen — 2)octor ©. s$. §ilbret§ unb SDoctor 6. SriggS •— in

ben erften geologifdjen Serid^ten von Dfyio eeraäl)nt. damals mürbe fie paffenb bie

DMfonoiHe ©cf)tcl)te genannt, inbem fie gu jener geit bei 9telfomnHe abgebaut mürbe,

xvo fie immer noefy ftarl gegraben mirb. SDieS ift ber befte JJame, melden bie ©crjicfyte

führen fann. 6s ift ber Ijiftorifcfye 9tame unb er unterfd^eibet bie ©d)idE)te buref) eine

mo^lbefannte Solalität, mo fie gegraben mirb unb rao feine anbere ©d()id)te abgebaut

mirb. ©egenmärttg mirb fie mit einer großen sJJtannigfaltigfeit t)on tarnen belegt,,

mie bie „©rofce ©d)id)te", bie „©rofee Aber" (baS Sßort „Aber" — „vein" — ift

auf dm Äol)Ienfd^ic^te gar nitfjt anmenbbar), bie „©traitSüiEe ©d)trf)te", bie „&)axv~

nee ©rf)idf?te", bie „Upper ©unba» Greef ©dt)idj)te", bie „Upper %m £erjngton

©djicfjte", „So&te SRo. 6", u. f. m., u.
f. ra. Sin mannen fünften ift fie mächtiger,

alö hei -JielfonmHe, bort aber bilbet fie eine fcf)öne, grofce ©d^idfjte unb ift ber (Sljre

raürbig. £>ie berühmte pttsburgl) Äoljlenfdjidjte ift an einigen anberen Orten mäfy
tiger, als hei pttsburgl), es mürbe aber fefyr unflug fein, ein 2)u£enb t>erfcf)iebene

Sofalnamen für ben alten einzufügen ober felbft §u t>erfud)en, ber SBelt fie unter ber

3at)lenmaSfe oon $ol)le 9}o. 8 befannt §u machen.

S)ie 5Relfont)iUe ©d^ic^te mirb auf oiele teilen bem §oding ^luffe entlang ge=

funben
;
gegen äöeften ober ^Korbmeften ergebt fie fiel) unb in ber entgegengefe^ten

^Hid^tung fenft fie fid^ aßmälig, bi3 fie nid^t meit üon ber TOnbung beö 5Dlonbap

ßreef unter baä ^ireau beö 2l)ale§ fid) begibt. 33on genanntem fünfte an mirb fie

mittelft ©d^arf)te erreicht. An ber 9JJünbung t)on §amlen'3 9iun ift bie ©d^id^tc

fündig bi% fed^Sgtg $u$ unter ber Oberfläche unb bei ©alina unb ß^auncen ungefähr

ein^unbert %u%. S3ei AtljenS mirb fie §mei lumbert %u% unter ber Sobenoberfläd^e

mittelft eines ©djacfyteS erreicht. 2JJan erblicft fie in ben §ügeln, meldje von ber

SWünbung be§ gloobmoob ©reef an, mo bie ^ol)lenfd)i^te giemlid^ tief liegt — jebod^

l)inreic^enb über bem SEJafferabflu^— bis §ur ©egenb ber Sidf Nun ©ruben hen $lu$

G—53
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ge$en SBeften befäumen. ®ie ©d&idjie befi^t überall eine abbauroürbige -Dlädjttgfeit

tmfe, roäfjtmib bie Qualität ber Rofyk im allgemeinen auögegeidmet ift, fo ift fie an

mannen Stellen tjorgüglidj.

21m $loobmoob Greef gibt e§ ©teilen, rao ber Sanbftein einen 23)eü ber Äo^Ie

tjerferäitgt ober erfetjt, aber bie ©ruben ber £erren S^effielb geigen im allgemeinen

bie ©cf)td)te in guter ©ntroidlung unb bte 5loE)le von guter Dualität. 2lm SKeefer

Sftun f^manft bie Sftädjttgfett ber ©d)id)te grotfd^en fedjö unb naljegu neun %ufy. %oU

genbe$ finb gmei SDurdjfdjnitte, roeldje auf bem £anbe be§ §rn. g. ä. ©ifl aufgenom*

men mürben

:

l.

gu&. 30a.

1. ©eiber ©d)teferif)on 12 7

2. DbercÄo^lc 5 ...

3. ©tf)tefert*)on 4

4. ÄoMe 2 2

5. ©djiefertfjon 3

ö. floate 2 2

7. ©d&iefertfjon 1}

8. Äo^le 1 7

2.

1. ©eiber ©djtefertyon 10? ...

2. ftoljle 2 8

3. ©djiefertj)on 3

4. Äo$le 2 lj

5. ©d)iefertl)on 2

6. $o$e 1 10

23on ber Äofyle mürben brei groben unb gmar begieljentiid) von ben brei unteren

glöfym an ber Totalität genommen, mo ber crfte ber üorfteljenben SDurd)fd)nitte ge«

meffen mürbe ; biefelben finb üon ^irofeffor SBormlen mit folgenbem sJtefultate analn*

firt morben

:

1. Unteres glöfe.

2. SraeiteS glöfc.

3. Sritteö glöfc.
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SBaffer

Slfdjc

gUidjtiae brennbare ©toffe.,

gijer Äo&lenftoff

3m ©anjen..

©d&tüefel

©^raefelge^alt ber Äo!3

*ßro$ent ©qnüefel m ben Äof3

©a§

Äo»

1. 2. 3.

3.80 6.80 6.00
4.50 2.10 4.00

31.60 29.40 29.40
58.10 61.70 60.60

100.00 100.00 100.00

0.90 0.63 0.74
0.60 0.21 0.40
0.95 0.32 0.71
3.50 3.61 3.73

©rem. ©elb. SJtottroeifc.

(Sompaft. ©ompaft. (Sompaft.

Sie (Slementaranafyfe ber $robe 9io, 2 ergab fotgenbe ,3ufammenfe|ung

:

ßo^Ienftoff : 71.43

SBafferftoff 5.92

etitfM 1.54

©djroefel 0.63

©auerftoff 18.38

Hfdje 2.10

SDer 2öaffergeijalt (6.80 ^rogent) ift in bem 25orftel)enben eingefd)loffen unb HU
bet 0.75 Sßafferftoff unb 6.05 ©auerftoff.

3öenn man uon bem Urfprung be3 SKeefer 9hm norbraärt§ ge^t, fo trifft man auf

bie urfprüngtidje ©rube be3 £rn. 3B. 33. »roofö. SDafelbft bot bie SRelfonmUe

©djidjte folgenben Sau

:

8f>* 3oü.

©djtefertljon.

JUfjle 2 ...

©dnefertljon 3

ßof)le 2 4

©d)iefertf)on 2

ßo§(e 1 7

©teHemoeife ift fte ein raenig mächtiger ; baä 2Jtädjtigerroerben finbet in bem
oberen glö$ ftatt.

2)ie erfte Slnalpfe irgenb einer Äof)le au§ bem §otfing SEIjale im engeren ©inne

nad) bem beginne ber geologifdjen 5Iufna£)'me mar um $robe, meiere t>on £>rn. 33roof3

ans biefer ©rube geliefert roorben mar. 2)a3 @rgebm£ berfelben wirb l)ter mitge-

teilt, roeil e3 bie grofje ©üte ber $ol)le bezeugte unb fxd) al3 einen ^iemlidjen ©porn

für 3>ene unter unZ erroieg, raeldje mit ber Unterfudjung ber SRelfonmfle ©<$id)te be*

auftragt waren

:
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©pejififoje ©ctnuere 1.259

Gaffer 6.80

2lfd&e 2.46

glüd)ttge brennbare Stoffe 33.28

gijer Ko^cnftoff 57.36

SmOanscn 90.90

erliefet 0.74

3u einer fpäteren .geit befugte td) bie ©rube unb erlangte groben ber Äofyle auä

brei verriebenen glöfcen ber Sd)id)te, welche bann von ^Jrofeffor 2öormlen analpfirt

würben

:

9lo. 1. Unteres glöfc.

9to. 2. SRittlereä gtöfc.

9io. 3. Oberes gtöfc.

1.

©pejififd)c ©cfyraere. 1.285

SBaffer

Slfdje

gUia)tige brennbare (Stoffe,

gt^er ftofjlenftoff

6.20

2.70

31.30

59.80

3m ©angen

.

100.00

0.97

0.082

gifc&e
j ®rau -

flof*
I

^mpa!t.

Schwefel
©ajroefelgetjait ber $M$

1.272

6.65

1.90

33.05

58.40

100.00

0.41

©pur.

©eib.

(Sompatt.

1.284

5.00

9.05

32.80
53.15

100.00

0.94

9Wdjt

befiimmte.

@rau.
(£ompa!t.

SBenn mir bie oberfte £ol)le ausfd) liefen, meldje mel)r 3lfdje, ate ber übrige

2rjeil, enthält, f o t)aben mir eine Sol)le t>on ber Ijödtften ©ütc t>or un8. Äeine Äo^le

au§ bem £oding Stfjaie f>at an Beliebtheit ütedeid;t jemals bie au§ £rn. 23roof3

SBeftfettgrube übertroffen. @ö ift eine trodenbrennenbe ; idj gögcrc nid)t üorau^u*

fagen, bafe fte bei ber «enuenbung in §od)öfen erfolgreich fein mirb, n)ennq,leid) fie

nid)t fo irodenbrennenb ift, mie bie Äoljle von StraitSmlle, ©Ijamnee unb ©unbag

ßreef.

^n ber Sic! Nun ©egenb bietet bie Rofyle benfelben allgemeinen Sau, roie weiter

füblid). £>afelbft geigten bie SKeffungen, * ba£ bie 6d)id)te fc^.guj unb gn>ei 3oH

mächtig ift unb bie geiuörmlidjen 3roifd)enlagen befifct. ^n biefer ©egenb l)at man

gefunben, ba^ ber barüberlagernbe ©anbftein manchesmal ©d&nrierigfeiien üerurfadjt.

2)ie 5!ol)te ift in bebeutenber Stenge gegraben roorben unb liefert ein wertvolles

Brennmatertal. Sn meinem 9{oti*5ud; ftnbe id? feine aufjeic^nung oon ber älnaltfe

ber Äofjle aus biefer ©egenb.
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9iuS bem Scr)ad()t ber QolumbuS tmb §odfing Äol)len*@ompagnie, welcher an ber

9Künbung von §amler/S 9tun liegt, finb von §rn. Dgben, bem Superintenbenten,

Bodenproben ber ^ielfomnlle ©d)id)te an $rof. SiSormlet; getieft unb oon bemfelben

mit folgenbem sJtefultate analrjfirt worben

:

Wo. 1. Unteres glöfc.

9?o. 2. Mittleres giöfc.

9?o. 3. DbereS glöfc.

Söaffer

51*
glüdjtige brennbare ©toffe
§ijer Äor)Ienftoff

3m öanjen

<Sd)roefel

©djjroefel ber flo&le mßofS
<Scbn>efel in ^rojente m ben KofS
Slfäe

1. 2. 3.

4.80

*

4.70 4.80
6.30 4.50 8.90

30.40 30.30 28.00
58.50 60.50 58.30

100.00 100.00 100.00

1.15 0.71 4.20
0.46 0.24 2.47
0.71 0.37 3.67

^ötljlid). (Mb. 9lötl)üd).

Stuf ber öftlidjen &t\tz beS §ocfing $luffeS fann bte SRelfomulle ©cfyidjte leidet

t)on ben §ügeln hinter §arjbentnlle fytnab bis über bie Stabt sJ£eljonmlIe fytnauS unb bis

^ur 5Jtünbung beS Wonbar; (Sreel oerfolgt werben. SDie Äof)le wirb überall mit ßr=

folg gegraben. %n ben auSgebelmten ©ruben beS #m. Bieter §ar)ben befaj$ bte

<Scf)id)te eine 2ftäd(jtig!eit rwn fed)ö gufe unb r>ter 3ott, nebft 3n>if$enlagen, weldje

jenen §iemlid) äljnlid) finb, meiere in ber bereits ermähnten SBroofS ©rube gefunben

werben. Bodenproben, roeldtje aus biefer ©rube gefdjidtt würben, finb non ^rofeffor

SBormlet) anatyfirt werben

:

9fa>. 1. Unteres %lö%.

Wo. 2. Mittleres gtöfc.

9?o. 3. Oberes glöfc.

©pejififc^e ©djroere

SBaffer

21*
flüchtige brennbare ©toffe
t£er Hot)lenftoff

3m@anjen

©djrcefel

1.271

6.45

2.25

32.74
5856

100.00

1.19

2.

1.258

5.30

1.09

30.12

63.49

100.00

0.64

1.340

5.45

9.3«

29.88

55.31

100.00

1.63
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SDiefe 2lnalt)fen befunben eine t»or§ügItd^e Qualität ÄoJjle. 9io. 2 $eigt eine um
gewöhnliche 9Jlenge 2lfd^e, einen fefjr großen $ro§entgel)alt faen Äoljlenftoff unb eine

geringe -Kenge ©d&wefel.

2*or mehreren $|al)ren leitete §r. 2Bm. S. §atjben in Solumbuä eine 5Rei^c

twn 33erfud)en, meldte mit biefer $of)te angefteHt mürben, um bie relative SSerbampf*

fraft ber Äol)le au§ oerfdjiebenen Steilen ber ©d)td)te bei ber gewöhnlichen Slrbeitö-

pragi§ §u beftimmen, unb jmar mit folgenbem Sfiefultate

:

GtoH. SBaffer.

480 ipfb. frifabgegrabene $ofjle, ofjne Sluätualjl, uerbampfien 337

480 Sßfb. üerfärbter 3utagetretung3fol)le üon bem uberften glöfc oerbampften 315

480 $fb. ©traitSöiHe ffoljle cerbampften 330

160 $fb. ßo$le, ^apben'S mittleres giöfc, oerbampften 97

160 «ßfb. floate, £atyben'3 oberem glöfc, t>erbampften 93

„SDer Suftgug mar in allen gaEen ber gleite un'o bie Temperatur beä Söafferä

im SDampffeffel ebenfalls bie gleite. 3)a3 ©peife=3BafJct mar falt, aber t>on gleich

förmiger Temperatur. 2)er 2)rucf ber 2öafferfäule im 3u9me ff
er (draft-gauge),

s#on Sohlen au§ anberen, auf ber öftlicfjen ©efte be5 $luf$e§ gelegenen ©ruben

finb feine Stnalpfen ausgeführt morben. 3)ie Äo^le ift im allgemeinen au3ge5etd)net

unb beliebt ©elbftoerftänblid) gibt e£ Sofatitäten, wo bie Äo^le mefyr ate ben ge=

wöt)nlicf)en $ro5enija$ ©djwefel enthält, — unb ba£ obere Äoljlenftöfc fcf)wanft $in=

fidjtlidf) feiner erbigen Seimengungen einigermaßen, — aber aus allen ©ruben wirb

gute ftotjle auf ben SJlarft gebracht. SDic Äo^le wirb mittelft ©tollen, meldte in bie

^ügelab^änge getrieben werben, leidet gewonnen, unb gute ©ntwäfferung unb Sentit

lation werben leidet fyergefteEt.

Sie SRelfonmUe ©djidjte fann x>on ber 9JJünbung be§ 9Jtonbap 6reef bem 2$ale

genannten ©ewäffers entlang hinauf bis nad) ©trait§r>iHe unb ©Ijawnee leidet oer*

folgt werben. Sei Öeffemer, auf ber ßamtfyorn garm, fieljt man fie m einem tempo=

raren 2(nbrud) ; bie Qualität ber Äoijle bafelbft fd&eint gut §u fein. §ier befinben fid)

bie gewöhnlichen brei Sofylenflö^e ober Sagen, aber im oberften Sljetl be3 oberen tritt

dn ungemein bituminöfer ©d)iefertf)on auf, mit me^r Äot)le barüber. tiefem ©rf)ie*

fertfyon begegnet man in ber Siegel tim ©irecfe weit ben Sftonbap ßreef hinauf, wie

audf? \>em Xfyak be3 ©now gor! entlang. ©teHenweife ift er einen $ufc mächtig,

gn ben ©ruben beim 2l!ron §oc^ofen wirb er als 3)eae fte^en gelaffen, wo§u er fid)

fel)r gut eignet. ©teUenweife wirb bie Äoljle über öiefem ©c^iefert^on gut fein unb

bürfte fidf) iE>r abbauen lohnen.

©in wenig oberhalb be3 §odjofenS btx SRonbat) Sreef ©ifen^ompagnie bemerfte

id) t)or Äußern ben Anfang eine§ ©toHenä in bie 9Mfont)iHe ©c^ic^te. ©ie brei un^

teren glö^e würben gefe^en unb gemeffen, wie folgt

:

Su*. Sott.

Äo^le x 10

^c^iefert^on3roifd)enlage
3
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5fr>f)Ie 2

3ti>ifd)enlage 1

ßo$le 1 10

Heber ber oberen Äofyle biefeS SDurcfyfdjnitteö fal) man ben blätterigen bituminös

fen ©dneferttjon, melier auf ber @amtrjorn §arm beobachtet mürbe ; über bemfelben

ift nocrj roeitere Äol)te, aber s
JJJeffungen fonnten ntdjt ausgeführt merben. 3)ie aUge*

meine Dualität ber üorjle fct)ien gut §u fein, unb menngleid; trieüeid)t weniger irotfen*

brennenb, als bie Äoljte einiger anberen fünfte btefe§ ÄoljlenfelbeS, fo glaube \fy

bod), baß fie bei ber £erftellung r»on (Sifen oerraenset roerben fann. Sin bem Sutage*

tretenben falj id) ein wenig ©$n)efel in bem Keinen Äoljlenljaufen, aber bie $rage

be^üglic^ beö 6d)wefelgel)alte§ erforbert ftets ba eine forgfältige unb befonbere Untere

fuc^ung, rao ßol)le in §o^öfen gebraudjt roerben fott.

SBetter oben am ^onbap Sreef, bei Sarbon §itt, unterfudjte icr) vor einigen

Sauren bie Äorjte. an bem unterfud)ten fünfte lagert bie $or)lenfd)tdjte in brei W>-

trjetlungen ober $lö$en ; ber oberfte Sljcil be§ oberen $lö£e3 ift unregelmäßig unb

roeHig. ©djiefertfyone, unb nidjt ©anbftein, bilben bie 2)etfe. S)er ®urd)fcrjnitt ift

folgenbermaßen

:

Sufe. Soll

Xl)onfd!)teferft)on.

JSofjle, märf)tigfter XE)eÜ gefeiten 4

6c£iefert§on 4

ßo^te 2 6

©c§tefert§on 1

ßo?te 2 ...

SDafelbft mürben ber bituminöfe ©d^iefertl>on unb bie oberfte Äorjle, meldte am
23ad[j abwärts gefefyen mürben, nid)t bemerft.

lieber ben §ügel nad) ©anbt) 3tun gefyenb fanb id) ungefähr eine fyalbe ÜRcile

füblicf) t)on ber, t>on ßarbon £iH nad) Strattstulle fül)renben Sanbftraße eine Entblö-

ßung ber 3lelfont)itte ©crjicrjte, meldte folgenbe sJJJaße ergab

:

guß. goß.

©eiber <S<$eferfipn.

tfoflie 1 4

Ungemein Öituminöfer Sdjiefertljon 10

Xl)onfc§tefert§on 6

ftope 3 7

©c^iefertfon 3

tfoljle 2 1

©c^iefert^on 1J

£o§Ie 2 1

2luf ben Sänbereien ber 6ruft§ ©fencompagnie, meiere naeje ber Sereinigung

be§ Sittle 9Konbar; ßreef mit bem SRonbat) Sreef liegen, befinbet fid) bie ^elfonoiUe

©d)id)te in ben roeftlid) ober norbmeftlid) oom §od^ofen liegenben rpljen §ügcln. 3$
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führte feine SKeffungen ber $o§le au§, e§ rx)trb aber angegeben, ba£ bie ©c^idjte neun

unb etnfyalb $uf? mächtig ift. SDie fyerauSgeförberte Äoljle ersten auffaßenb gut.

©te bricht in großen Slöden, ift frei Don ©d)iefertljon unb enthält fefjr wenig ftc^t*

baren ©d)wefelfie3. SBenn nic^t ©cfywefel in andren Serbinbungen barin enthalten

ift, — wa§ nur Slnafyfen gu entbeden vermögen, — fo möchte \fy üertrauenäooll oor^

fyerfagen, ba^, bxtfz Äofjle fidf) als eine fef>r erfolgreiche §od)ofenfo!)le l)erau§fteHen wirb.

5Dte Äof)Ie wirb mittelft einer ^Sferbeba^n nacf) bem §ocfyofen Ijinab gebraut werben,

unb biefelbe %$afyn wirb ba% @r^ hinunterbringen.

©a§ £ljal be§ Soft 5Run §eigt bie ÄoJ)le in fdjöner 9Jtäd)tigfett, wie wir aud) er^

voaxtm bürfen, inbem biefer Smeig be% 9Jionbat) Sree! ber twm ©ugar 5tun, wo ^k

©traitötntte ©ruben fid; befinben, §unad)ft füblid) gelegene ift. $n einer ©ntblöfcung

— welche $. ®. ©farfe'S Slnbrud) genannt würbe, — fanb man, ba£ bie ^ofyten-

fd^id^te geljn $uf$ unb oier 3ott wiftt, unb $war mit 2tu8fd)lufj ber gewöhnlichen ©cfyie*

fergwtfdjenlagen. 2luf bem Sanbe be§ oerftorbenen §rn. 2BiHiam 2öarb würben bie

unteren ad)t $uj$ guter ÄoJi>le gefeiert ; ber obere 5EI;ciI war md)t aufgebedt. 2luf

bem Sanbe von 5£f)oma§ 8arne3 ma$ bie ©cf)id)te neun $u£ unb jef)n 3oH. 3m
gafyre 1869 erlangte id) groben ber Soft sJtun Kofyle — brei oon 2Barb'£ 2Inbrucf)

unb brei üon @larfe'3 ©rube—, welche oon $rof. äßormlep analpfirt würben: Wo. 1,

au§ ber SKitte be3 unteren $löl3e§; Wo. 2 aus, ber 3Jlttte beS mittleren gflöfceS. Sfto.

3, 4, 5 unb 6 repräfentiren baS obere glö£ in auffteigenber Drbnung. $on biefen

ftammten 5Ro. 1, 2 unb 4 twn bem ÜBarb Sanbe unb bie übrigen au3 (StarJet ©rube.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

©pe^ififdie ©cljroere 1.278 1.290 1.257 1.284 1.287 1.274

Gaffer 7.15

2.41

35.28

55.16

6.80

2.05

36.16

54.99

5.85

1.93

37.10

55.12

6.15

4.88

33.22

55.75

5,80

7.63

36.42
51.15

3.05

W\ä)e 11.05

glürf)ttge Stoffe
§i£er Äofylenftoff

38.39

47.51

2>flt ©anjen 100.00

1.35

1.81

1,31

Sgetlgel&Utf).

100.00

1.07

0.79

1.30

fceHgelM.

100.00

1.42

0.51

0.58

§eUgelbl.

100.00

1.88

1.00

1.56

©rau.

100.00

1.01

0.50

0.81

3tal)mfarbe.

100.00

©djrüefel 4.04

©djroefelge^alt ber $of3
^ro^ente ©cfyroefel in

Äotö
gfarbe ber 2lfct)e

2.02

3.35

@rau.

®a bie Sohlen, mit 5lu§na^me von Wo. 6, bem Sluge nur wenig von bem ge=

wöljnlidjen ©d)wefelfte§ geigten, unb ba cxm äljnlidje sJteil)e groben au3 berfelben

©d)id)te %u Dlb ©traitSoiße bei ber Slnah;fe oiel weniger ©cfywefel offenbarten, fo

brüdte iä) ^Srofeffor SBormlet) mein ©rfiaunen au3 über ben größeren ^kogentgeljalt

©c^wefel in ben groben oom Soft 3hm. SDerfelbe wieberfyolte fofort bie 33eftimmung

beä ©d)wefel3, unh ^war mit genau bemfelben jRefultate. S)ie§ oeranla^te bie Sitte,

mittelft ^Xnalpfe bie genaue 3Kenge @ifen feft^uftellen, welche in ben groben enthalten

fein fönnte, auf bajj wir erfennen lönntm, ob genug t)or^anben fei, um ben ©d)wefel
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als ein 33i=©ulpl)ib ju abforbiren. tiefem ©efutfje entfpracf) «Prof. Sßormlep bereit*

witltgft unb bie im Sendete für 1869 mitgeteilten 9tefultaie werben im 3?a<$folgen=

ben wtebergegeben

:

1.

1.35

0.77

0.878

2. 3. 4. 5. 6.

©djroefel 1.07

0.57

0.650

1.42

0.38

0.433

1.88

0.42

1.620

1.01

0.09

0.102

4.04

2.11

2.408

©ifen in Äoljle

^ßro^ente ©rfjroefei fcenö*

tf)igt uon bem@ifen...

3n feinem gaUe mar genug ©ifen norljanben, um aßen <5d)wefel ju btnben. $n
9to. 5 fonnte nur ein Sefjntel beS Schwefels auf biefe SBeife djemifdf) gebunben wer=
ben. ^rofeffor SBormreri verfolgte mit ausgezeichnetem Erfolge biefe Unterredungen
in Se^ug auf bie ^erbinbungen beS ©d)wefelS in Äoljlen, unb frühere Anfielen wif=

fenfd)aftlid)er TOänner betreffs foidfjer SSerbinbungen finb aufgegeben morben. $ro=
feffor SBormlep erörterte biefe Angelegenheit in bem 3aI?reSberitf)t für 1870. 2)iefe

befonberen Unterfudjungen finb, roie man fagen barf, baburd) entftanben, ba£ in ben
Mofykn non Soft sJtun ün wenig meljr 6tf>wefel gefunben mürbe, als i$ §u finben er*

martete.

@S ift feljr waf)rf*einlitf), bafc es jefct am Soft 9tun neue Anbrüche in bie 5ReIfon=

t>iHe 6tf)id)te gibt, beren Äol)le weniger ©c^wefel, üieEeid^t nic^t meljr, als bie

Don ©trattSüille geigt.

Sei Dlb ©traitSoiHe, in ber urfprün glichen 9J?aginniS ©rube, ift bie ^elfortüitte

©d?id)te elf $uf$ mächtig unb in folgenber Steife abgeheilt

:

3*
flauer ©djiefertljon.

Hotjk, oberes glö| 6

©ct)tefertl)cm

Äo§le, mittleres <giö£ !

<S$iefertl)on

ile, unteres $löfc 2

3oa.

10

4

8

2

(Sine SRet&e t>on groben mürbe berfelben im 3a$re 1869 ^um STnafyfiren ent=

nommen. ®tefe waren $lo. 1 unb 2 aus bem unteren ftlöfc ; 9lo. 3 unb 4 aus bem
mittleren glöfc, unb 9io. 5, 6 unb 7 aus bem oberen $lö$:
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

<Spegtfifd)e (Sdjtx)ere 1.291 1.241 1.239 1.244 1.307 1.247 1.248

SBafjer 7.90

34.63

54.29

8.18

8.15

27.46

61.73

2.66

7.20

32.29

59.44

1.07

7.55

35.61

54.90

1.94

7.60

29.65

52.77

9.98

6.00

32.15

59.41

2.44

5.35

30.48

57.21

6.96

gtüqjtiqe (Stoffe

gfeer Äo^Ienftoff

2lfdje

3m (3an$en 100.00

0.98

100.00

0.78

100.00

0.73

100.00

1.05

100.00

0.68

100.00

0.50

100 00

<ScE)tt>efe( 1.52

33er burdjfdfjntttlltdfje Sßrojentgeljalt Beträgt 0.85, roaS feljr wenig ift £>er

burcfyfdjnittlicfye äfcfyengefyalt beläuft fid) auf 4.03. %m Saufe be3 erften 3a|re§ ber

Slufnafyme war bie -äJiagmniS ©rube ber einige *ßlafc in biefer ganzen ©egenb, wo
frifdje unb fefte groben ber ganzen ©d)irf)te erlangt werben fonnten. Sknngleid)

nur wenig Äofyle biefer ©rube jemals entnommen worben war, fo war ftc tro^beiu be=

rüljmt wegen ber 2Rädjttgfett ber ©cljtdjte, unb bie ©cfyidjte felbft ift ^äuflg bie ©trattS*

oiöe ©djjidfjte genannt worben. 3lm anfange ber Slufnafyme würbe allgemein ange^

nomrnen, baft fie eine anbere ©cfyidjte fei, al§ bie hei SftelfonoiEe oorfommenbe.

2ll§ fpäter bie gmetgetfenbafyn oon Sogan nad) bem 2^ale fce§ ©ugar 3tun ge=

baut worben war, ift ba% ©täbtdjen sJ£ew ©trattSoille ausgelegt unb finb groge ®ru=

hen angelegt worben. SDafelbft ift bie ©cfjtcfyte fo mädjtig, wie bei DIb ©traii&üide,

wie and) äfynlid) im 33au unb in ber Qualität ber Äoljle. groben, weldEje t)on $ro=

feffor SBormlet) unb mir felbft au% ber ©rube ber ©traiigoiHe ©rubencompagnie au§=

gewählt würben, finb analtjfirt worben.

9to. 1, untere^ glö$; 5Ro. 2, mittlere^ %lty; 5rto. 3 unb 4, oberes $lö§.

(Spejtfifc^e ©c^roere

SBaffer

2lf$e

flüchtige ©toffe
i^er ftofytenftoff

3m ©anjen

©cfimefel

Sc^roefelgeljalt ber $ofö...

Sprojente ©djroefel in Ho!3

1.260

7.70

2.60

30.70
59.00

100.00

0.49

0.082
0.133

1.281

7.40

2.95

29.20

60.45

100.00

0.93

0.015

0.023

1.2Ö2

7.20

6.15

30.10

57.55

100.00

0.57

0.26

0.41

1.276

5.30

7.95

31.00

55.75

100.00

1.18

0.082

0.128

§ier bot fiefy eine unerwartete SntfyüHung im Serratien be£ ©d^wefefe Ux bem
5?ofen ber Äofyle. 3)er alte ©laube war, bafc ungefähr bie §älfte be$ ©$wefel3 bei

bemÄofen \xd) nerftüdjttgt, aber fyter würbe in aßen groben, mit silu§naf)me einer etn=

Sigen, faft aEer ©cfywefel aufgetrieben, $n 5Ro. 2 finb 0.93 ^ßrojent ©djwefel in
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bcr ßoljle gefunben morben, unb baoon oerblieben nur 0.015 $rogent in bcn Äofä,

fo bafj bie RoU faft fo rein waren, rate §ol§!o^le. ©ofort raurbe ber ©djluft gefol*

gert, bafc eine Äo§le, welche ftd? tum faft irjrem gangen ©djroefelgeljaft Bei bem $ofen
im oberften Xljetl be§ §ocr;ofen3 trennt, ftd) ausgezeichnet $u einem §o^ofenf)et5mate^

rial eignen mürbe, ©ei weiterer Unterfudjung mürbe gefunben, bafc bie Äof)le l)in*

reicr)enb trocfenbrennenb ift, um iljre &erraenbung in ben $od)öfen im ro^en ober un*

gefoften «Suftanb §u rechtfertigen, ©o mürbe miitelft roiffenfdjaftlicrjer 3Retl)oben feft*

gefteEt, bafs bie Äorjle ber ©ro£en 3Wfom>iHe ©c^i^tc ju 9?era ©traiiSüiUe, meiere

rjöcr;ft billig unb mit allen ^ort^eilen einer r>oEfommenen (Sntraäfferung unb ^enttla*

tion ber ©ruben abgebaut merben fann, eine oor^üglidje 5tol)le für bie ©ifengerain*

nung ift unb, ba ba£ ©rötere baS kleinere einfd}lieftt, gleichfalls gut geeignet für faft

eine jebe anbere SBerraenbung ift.

3m ^aljre 1869 fanb man nur raenige gute ©ntblöfcungen ber SttelfomnUe

©cf)tc$te am ©fyaranee Run. 2)er Seridjt füE)rt an, baf$ „auf ben Sänbereien von 3.
©orbon unb §enrp 2Beld) bie Äorjte fer)r mächtig ift, aber bie ©ruben finb fo einge-

fallen an \>m Deffnungen, bafy (eine SJieffungen ausgeführt merben fonnten." SDiefe

garmen finb je^t im Stäbtd?en ©l)aranee aufgenommen. $)ie &ol)lenfd)icr;te fdjraanft

äravfdjen acr)t unb elf gfuft unb enthält 3un|d)enlagen, meiere im allgemeinen benen bei

©traitSruEe älntUcr; finb. SDafelbft mirb \>it Äot)le in großem 9Jla£ftabe abgebaut,

um mittelft ber (Sifenbafyn oerfd)icft ju merben ; außetbem mirb fie bei ©Ijaranee t)on

nier §ocrjöfen mit großem (Srfolg §um @d)mei§en ber @r§e oom nahegelegenen 3^on

^Point benutzt.

Sei 9Jk£uneoiHe mirb biefelbe Äol)lenfd)ic!)te abgebaut unb jraar foroof)l jum
9Serfd)icfen, mie aud) als Brennmaterial für bie ©al§roerfe. §ier ift bie ©d)id)te

meniger mächtig, unb in ;ffitrflid)feit mirb fie gegen Sorben l)in allmälig bünner unb

meniger trocfenbrennenb. 3n)ifd;en SKcEuneotfle unb bem Sriftol Tunnel befinben

fic^ mehrere ©ruben ; bie ßoljle ift oon ausgezeichneter Qualität unb als eine Äot)le

für ben $au£gebraud) unb für bie SDampferjeugung beliebt.

3>n ben §ügeln, meldte meftlicr; r>om 3Jlonban Sreef graifcr)en biefem unb bem
Sittle SKonbarj free! liegen, befinben fid) mehrere mertljooHe -Waffen ber ©ro^en

©c^id)te. ®ie Äol)le auf ber $areb 3)ennifon garm, in SEonbap ßreef £oranfl)ip

üon ^5errt; ßountr), ifi im (Srften
s
43erid)t angeführt morben. (Später befudjte id) biefe

©egenb abermals uub unterfudjte bie Äor)lenfd)icr)te auf biefem ^ügelrücfen forgfälti-

ger unb fanb babei einige ber fdjönften Äoljlen im ©taate. (Sine gute ©ntblöftung

ber ©crjid)te mürbe auf bem Sanbe gefunben, meines fpäter t>on ber Sairb @ifen=

ßompagnie angefauft mürbe ; man glaubte, baf$ bie Äorjle fein* rein unb für §od;öfen

gut geeignet fei. @r§e oon üorgüglidjer Qualität au£ biefer ©egenb finb oiele 3<*E)re

lang nacr; bem Sogan §od)ofen gebracht morben, mit meinem §r. Sairb früher in

©efc^äftsioerbinbung mar. ©omti barf eö nid)t überrafdjen, ba& mit erprobten ßqen
unb Äorjlen, meiere baS Sefte üerfpradjen, ber $ioniett)oc^ofen in biefem unmittel-

baren Äofjlenfelbe nacr; biefem $un!t oerlegt morben ift. @§ mufs noc^ bemerlt mer=

ben, bafj §r. Sairb üorrjer bie $orjle berfelben ©d^idjte oon ber ©traitSoille ©rube

in bem, unter feiner Leitung ftel)enben §oc^ofen §u GolumbuS benu^t ^atte. 5Dem

rjerftorbenen §rn. ©amuel 53airb mu^ barjer bie @r;re juerfannt merben, ber @rfte
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gemefen §u fein, in ber ^rajis ben SBertlj ber Soljle biefeä $elbe3 aU eine §um (Sifenge-

minnen geeignete Äofyle feftgeftellt §u Ijaben, inbem fie von ifym juerft erfolgreid^ §u @olum=

bu3 unb banad) in ben Bairb ©tfenroerfen benutzt roorben ift. SDer SBinona ^od^ofen

am Sittle 9Jlonbat) Sree! unrb §roeifeHo3 im <Stanbe fein, Äofyle oon ben ®enmfon 2än*

bereien ober oon jener ©egenb §u erhalten. @ine ^ferbebafyn würbe forool)l Brenne

material, al§ aud) @r§ l)inab führen, ©übüdfj dou ©ore gibt e3 äljnlidje 2lu§läufer

von Äoljle, t)on welchen ber Stomas §ocf)ofen fein Brennmaterial begießt $voti

ober brei Steilen nörblidj oom Sairb $od)ofen fanb id) auf bem Sanbe t>on @eorge

Äod)enfperger, ma3 id) für bie üftelfonuille ©djidjte l>telt. SBeber 3lma\x%, nod) ba=

gnnfdjenliegenbe SDurdjfd^nitte finb aufgenommen raorben, fomit mag in ber ^benttfU

girung ein grrt^um gefd)el)en fein, bocty glaube td> eö md)t. ®ie ©d)id)te ift mel

fdfjroädjjer, als weiter füblidj, ber Serluft aber gefcfyiefyt, roie geraöljnlid), fyauptfädjlidf)

in ber Serminberung bes oberen %ltye%. 35er ganje, Ijter unb auf bem angrenzen;

"vzn Sanbe t>on $afob 3Bar$off aufgenommene ®urd)fd)nitt ift, raie folgt

:

Sufc. 3oa.

$of)ie, nicfyt geöffnet.

^tüifdjenraum > 27

$of)le, nirf)t geöffnet.

gunfcfyenraum, beffen untere %efy\ gufj gelber ©djiefertfyon 25

Äo^le, oberem glöfc 7

©dfieferjnnfdjenlage 2i

Äofyle, mittlerem glöfc 1 9

(5d)iefer§nnjd)enlage ; 1

ßofjle, unteres glöfc 1 5

3rüifrfjenraum 22 6

Söitumtnöfer ©d)iefertfjon 6

Äo^Ic 2 6

greiftenraum 16

@i^, ^tmonit 1

Äicfel 1? .»

groben ber Stellen au3 bem untzxm unb mittleren glöfce au$ §rn. Äod?en3per*

ger'3 @rube finb oon ^ßrof. Söormlep anafyftrt roorben mit folgenben Sftefultat

:

5Ro. 1, unteres SJtöfc ; 9to. 2, mittleres glöfc,

Spejtftfdje ©ebnere.

SBaffer

»fd&e
giüctjtige Stoffe. ...

§ijer Äoljtenftoff ...

3m ®anaen .

©cfjtüefel

etfjroefelgefyalt ber ftoU

^rogente ©ct)tüefel in ÄofS.

Stfd&e

1.285

7.20

2.00

35.20

56.60

100.00

1.20

0.52

0,88

©rau.

1.267

5.70

4.20

34.90

55.20

100.00

2.13

1.01

1.71

©rau.
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© n o w gor! ift ber öftlid>e 3«>eig be3 SKonba^ 6reel. Deftlidf) twn Streute

t)tHe entfpringenb fliegt er nalje ber Dftgren^e oon SBarb £oumfl)ip in §oding gounty
füblidlj unb wenbet fid) bann weftruärtä, um ein wenig unterhalb Öeffemer auf ben 3Kon-

bat) 6ree! gii ftofeen. SDie sJieIfonmHe ©d^id^te erblidt man biefem ©ewäffer entlang

wie au$ an feinen weftlidjen SSeiflüffen in Slbfiänben. ®urd) biefe %bengewäffer
wirb eine ungeheure $ol)lenmaffe §ugänlid> gemalt. Sie Äoljle lann ber Neigung

hinauf abgebaut werben, unb eine leiste Gmtroäfferung ift geboten. 2Barb Xownffyip

enthält fo md Äoljle, bafc ba3 &orl)anbenfein berfelben auf aßen Carmen einer garm
gar leinen Sorgug oerIeii)t. Sie ÜRelfomriüe Sd;id)te erftredt fid) als eine coniinuir=

lidje Äol)lenmaffe burd) ba§ ganjc Soronfljip ; ifjre SJtädjtigleit fcbmanlt $raifd}en fedjä

''unb elf gufc. @s gibt Solalitäten, wo bie Äot)le fo bünn ober burd) erobirenbe ©in*

Püffe, meldte wäljrenb ber Ablagerung ber fiofjlenformatton gewtrlt Ijaben, gänjlid)

entfernt worben tft; \>k ©renken biefer Stellen lann jebodj nur burd) eine praltifcfye

(Erprobung feftgeftellt werben. Sem ©now $orl entlang giebt eS ©teilen, wo bie

Äol)lenfd)id)te, wie xd) anjuneljmen üeranlafct bin, gu fc^wad) ift, um irgenb welchen

Sßertlj §u bejtfcen. 2In mandjen ^unlten fe^en mir ben oorbringenben ©anbftein bie

©teile ber Äo^le einnehmen. 2113 eine allgemein giltige Siegel — aber eine Siegel,

weldje, wie id) beobachtet Ijabe, oiele Ausnahmen befifct, — lann man fagen, bafc bie

Qualität ber Sol)le unter einer unmittelbaren ©anbfteinbede t>iel mafyrfdjeinlidjer

burcl) ©d)wefellie3 (Soppelfdjwefeletfen) t>crborben wirb. Sie3 ift, wie man fanb,

ber %aü mit einigen ©teilen am ©now gorl.

3n ©ection 4 t)on 2Barb Stownffyip, nafym mein ©efjülfe, §r. ©ilbert, folgenben

Surd)fdmitt auf*.

gufc. Soa.

ßol)le, nidfjt geöffnet (#at)tet) 9ta edjid)te).

greifet)enraum 25

23raunetfenfteüt (fanbtger) 4

gnnfrfjenraum 1

tfalfftem, ntd)t gemeffen.

blätteriger ©anbftein., 14

Slofyle, nidjt geöffnet (Morris ©djt$te).

£t)onfct)iefertI)on 5

blätteriger ©anbftein 25

©anbftem 15

Äoljle, oberem glöfc, Dielfomritie ©djidjte 3 6

©d)iefertf)on, „ 3

5to$le, mittlere^ giöfc, „ 1 . 5

©d)tefertf)on, „ 1

ßofjle, untere^ giöfc, „ , 2 6

2luf bem Sanbe twn 3><*nte3 §awlin§, in Section 3 von Söarb £ownfl)ip, er=

langte xd) folgenben Surd)fd)mtt

:
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©anbfiem.

ßo§le 1 3

SBituminöfer «Sdjteferi^on 1

$o£)le in brei glöfcen ,* 6

Sluf ber Sa goHett garm in ©ection 2 t)on 2Barb £ottmft)ip, am Srufl) gorf,

unb groar etnbrittel -Jftetle oberhalb feiner 2Wünbung, erlangte td) ben folgenben 2>urd)=

fc&niit

:

©anbftem.

©etber ©d&ieferiipn 2 6

Äo§Ie, «RelfoiuriHe ©d&id&te ; 1 8

Sttuminöfer Sdjiefertfyon, üftelfonmtte ©c&tdjte 7

Ko§le, „ 3 ...

^onjröifdjentagc, „ 4

ßoEjle, „ 1 8

3n)ifd^ert[aae, „ 1

Stotye, „ 1 8

Ungefähr fünfunbüierjig ober fünfjig %u% barüber befinbet ftd) bie ©pur einer

anberen Äofylenfd)i$te>

auf bem Sanbe non % 9Jtancoff, jefct ein Styeü be3 Sefjemer ©runbftüdcä, in

©ection 1 beSfelben 2lonmftip3 fanb xd) :

gufc. QoU.

©elfce ©djteferifjone.

Slo^le 2 2

Situmtnöfer ©d^iefert^on 11

floate 2 3

(Schieferten 4

JM)le 1 8

3rt)i}d£)enlage 1

floate ^ .»

auf ben Sänbereien ber §erren Sucfing^am unb Sörig^t, auf ber öftüd&en Btxit

beä ©noro gort führte id) brei sJJleffungen ber SRclfonoittc ÄoE)lenfd}itf)te au$, roie

folgt:

flto. 1.

©anbftem.

Unregelmäßiger ©rfjiefert^on 6

Äo^lc 3Sußbiö 3 6

^on ... 3

Äo#e 1 5

3nnfdjenfoge 1

Äo$le • 2 ...
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m. 2.

gu&. 3oa.

XJ)onfd)iefertIjon.

Stof)U 1 ...

SBüuminöfer <Srf)iefertE)on 1

floate 3 6

Xf)on 3

Rofye 1 4

Sroifdjeniage 1

#of)le 2

M. 30a.

©anbftein.

£f)onfcl)iefertIjott 3?

Ko§le ; 2

<5tf)ieferi<je $of)le, ober feljr bituminöjer ©dpeferüjon 1 5

ßo^le 2

X§on 3

ßoE>le
, 1 6

Srotfdjeniage 1

Äoljle 2

3n 9to. 2 unb 3 ift ein viertes Äoljlenflöfc enthalten. SDiefeS ftel)t man überaß
im unteren ^^eil be£ ©nom gorf Saales, mo bie ©d?id)te in iljrem oollftänbtgen ober

normalen 3uftanbe oor^anben ift. Sin einigen ©teEen ift nic^t nur biefe oberfte

Äol)le verfdjmunben, fonbern au$ ber barunter ootfommenbe bituminöfe Schiefer*

tfyon, unb finb beibe burd) ©anbftein erfefct.

2lm ©nom gorf fmb, infofern \<5) meifc, feine ©ruben angelegt morben, auSge*

nommen jene, raeldje in jüngfter 3*it bei bem Dgben unb 2lfron §od)ofen eröffnet

mürben. Sei bem erftgenannten §od)ofen merben bie oberfte Äofjle unb ber ©c^iefer*

tt)on burdf) ©anbfteine erfe^t unb bie Äofyle ift oermutptf) weniger gut, als fie unter

einer befferen SDecle erlangt merben fann. 2)er Dgben .£>od)ofen ift in feiner gangen

SluSftattung ein ungemein ooHfommener unb ift mürbig mit bem aUerbeften Srenn*
material, meines baS %l)al be£ ©nom gorfö bietet, gefpeift §u merben.

Set ben ©ruben beS zitron §od?ofen3 lagern über ber 3Wfont>ilIe ©$td(jte gelbe

<Sd)tefertt)one. SDaS obere ober vierte §lö§ mit bem barunterliegenben bituminöfen

©d)tefertl)on mirb als 2)ecfe gurücfgelaffen. ©S mag nid&t feljr gute Äo^le liefern,

aber td) glaube fid)erlid^, ba£ es eine feljr trodenbrennenbe $ol)le liefert unb unter*

fud)t merben foHte. 3dj erhielt folgenbe 3Ka^e oon jenem Sljeü ber abgebauten

©<$id)te

:
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Äo$le 2 7

3tmfd)enlage 2

Äo&le 2 •••

3nrifd)enlage £

Äo&Ie 1 6

SDie Qualität ber $ol)le ift gut, aud) ift bie Äofyle annehmbar trodenbrennenb.

©eit meinem 23efud;e mürbe ber §od)ofen angeblafen unb, mie mitgeteilt mirb, leiftet

bie Sol)le befriebigenbe SDienfte.

@ingel)enbe 9Jteffungen ber Äoljle im oberen 2tyetl be3 ©nora $orf Saales Ijabe

\<fy
nicfyt ausgeführt, ^m Serid)te für 1869 wirb ber Sotyle (Srmälmung getrau,

meldje auf bem Sanbe üon 51. 3RarfoalI, ©ection 35, ©alt Std Xomnftjip, $erri)

6ountt), gefunben wirb.. 3" jener Seit mürbe mir mitgeteilt, baf^ fie elf gufc

mächtig fei, ba aber bie ©rube mit SBBaffcr angefüllt mar, fo formten feine 9Jteffungen

vorgenommen merben. ©ettbcm l)abe \ti) ben Ort raieber befugt, aber ba£ 2Baffer

ftanb ben -JRefjungen immer nod) l)inbernb im 2öege. Ungefähr breifyunbert Ureter

oberhalb 3RarjfjalPS älnbrudj fjat §r. £l)öma3 Slatf nad) ber (Bfyifyti gebohrt ; er

fanb fie fed&S %u$ mächtig unb fiebenunb§mangtg gufc unter ber Dberflädje. 2luf

bem Sanbe t)on SBaplife ©lenn ift bie SftelfontnUe ©d)id)te giemiid) bünn, nur §met gu£

unb fedjä 3oH mädjtig, menn fie bie ift, meldje auf bem SSobcn be§ Duell^aufeS er*

fdjeint. Broangig gufe unb aä)t 3oll ljöl)er oben befiabet fid) eine bünnc unangebro*

d)tnt ©d)td)te ; ber 3mifd)enraum mirb oon gelbem £l)onfd)tefertt)on eingenommen

;

auf einer göfye oon jmetunbadjtgig gu£ (mittelft Sarometermeffung) liegt eine anbete

©d)id)te, roeldje brei unb einl)alb %u$ mädjtig unb von oor^üglidjer Qualität fein

foll. SDiefe obere ©d)ict)te ift ungmeifelljaft bie 23ar)lei)'3 SRun ©cfyidjte. Deftlid)

von Sat)li| ©lenn'3 Sanbe, in 33ear 9tun Somnjljip, mürbe auf bem SKajmcH Sanbe

ein ©djacfyt getrieben, um bie sJ?elfomntle ©djidjte §u erretten. 9J^an fanb, bafy fie

jiemlid) fd)mad) ift. Ungefähr fünfunbmerjig gufe über ber ©djtdjte ift im ©d)ad)te

bie mittlere ober Morris Äoljle unb ungefähr fünfunbtnergig gu£ Ejö^er bie SSaple^S

3ftun ©d)id^te. £>er lefcte Slbftanb ift in bem Scripte für 1869 falfd) angegeben

morben. Stuf ber Sßrofilfarie, meiere mit bem 23ertd)te beS ©taatSmtneninfpeftorä

t>eröffentlid)t mürbe, ift angegeben, bafc bie le£termäl)nte ©cfytcfyte in biefer Sofalität

bie ,,©ro|e 2lber" ift. 3n bem ©d)ad)te finb, gmölf %u$ über ber ^elfonoille Äotyle

grofje concretionäre -Waffen eine§ ungemein garten fanbigen Äalffteinö in einem blät=

terigen ©anbftein eingebettet gefunben morben. ©oldje Waffen fommen an einigen

3meigen beS ©unbap Greef fefyr geroölmlidj an ©teilen üor, rao bie Äot)le tmnn ift

unb bie barüberlagernben ©ct)tefertlmne geftort morben finb. 2)aj3 bie bünne Äoljle

biefeS ©d)ad)te3 bie SMfontnlle ©djidjte ift, barüber fjege id) nid)t ben geringften

3meifel. 3)em ©nora gorf entlang ift i^r s^ta^ überall auffällig, unb bie reget*

mäßige Neigung follte fie unter bie 23obenoberfläd)e am ^öear sJtun bringen. SDie

jroei Äo^lenfc^id^ten barüber geigen 31t i^r baöfelbe Sier^alten, meldjeä fie überall gur

^etfonoille ©d)ict)te geigen, ^n biefer augenfälligen 3luffaffung ber ©ad;e merbe ic^

von §rn. ^^omaö 53lad unterftü^t, meiner ben ©d;ad)t getrieben unb eine grofte
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Slngafyl uon $robelöd)ern auf biefem gelbe gebohrt §at, um bie Sage unb 3Ra$ttgfeit

ber 9Mfom>iHe ©d)id)te feft^uftellen.

SDie 9Ulfonoille ©d)id)te im %t)aU bes ©unbat) Gree!. —
Son bem Ursprung be§ redjten 3ltme§ be3 ©nom gor! über ben §ügelrüden getjenb

fteigen mir in baä £f)al beö 2öeft gor? be§ ©unbaij (Sree!. Safelbfi fieljt man bie

SRelfonmBe ©d)id)te am Sßrieft'ä gor! be§ 2ßeft=gorf ; it)re 2Rädjtigfeit l)abe \§ jebod)

nid^t gemeffen. 2ln ber Sötünbung be3 ^Sricft'ö gor!, bei bem Keinen ©täbtdjen £em~

loa in ^errrj ßountr;, finben mir bie 3M)lenfd)id)te burdf) einbringenben ©anbftein ge-

ftört, melier einen St^etl ber $ol)le oerbrängt unb in ber £f)at an einigen nalje gele*

genen Sofalitäten iljren $la£ gänglid) einnimmt. SDiefe Störung erftredt fid) ben

©utpfyur gor! hinauf bis jur ©djmefelquelte ; r»on biefem fünfte an mirb bie Äofylen-

fdjidjte, mie mir norbroärtö uns begeben, regelmäßiger. Sie beften Äofylen, meldte

oberhalb ber ©djraefelquelle gefefyen mürben, befinben fidj in ber ©rube be3 i>erftor=

henen ©amuel Sponä, mo in einigen ©rubenftuben bie Äoljlenfcfytdfjte fieben hiZ atyt

guß mädjtig unb r>on guter Dualität ift. S3on biefem fünfte au3 nimmt bie ©c^id^te

n>aljrfdjemHd) gegen Cften ^in an SBtädjtigfett gu, benn an einem anbeten 3*oeig be§

Sßeft gor!, unb gmar nidjt meit in biefer Stiftung, ift bie ©djtdjie groölf guß mächtig.

3>n einem alten 2lnbrud)e auf ber garm von Benjamin ©anberg, meiere eine

!leine ©trede unterhalb §emlotf liegt, erfe|t ein blätteriger (Banb\tein ben gangen

oberen Xfyeil ber ©d)td)te unb läßt nur groei guß unb gef)n $oll be§ mittleren glö£e3

nebft bem unteren übrig. 9M)t meit Öftltd) jebodf) finben mir im Seite be3 ©emäfferä

bie ©d)icf)te mit feinem ©anbftein barüber, fonbern mit Styonfd&iefertljon, meldjer

Äofylenpflangen enthält. §ier mißt baö obere glöfc brei guß unb trier $oü, unb tüer

guß ober merjr be§ mittleren glöijeö finb über bem SBaffer ftdjjtbar. ®§ fd&eint, afe

ob bie große ©d£)tdf)te i^re ©djmierigfeiten nun liinter ficf> Ijätte, aber eine fleine

©trede meiter unten finben mir ein altes ©trombett, in meldjem bie gange ©d()id)te

faft minfelred^t abgefdjnitien ift ; baä ©trombett ift nid&t oon ©anb erfüllt, fonbern

oon ungesittetem ©djlamm, meldjer jefct gu einem gälten S^onftein erhärtet ift. ©in

äfynlifyeZ Sorbrängen ber Äo^le burd) ein red)tmir!lid)eö äBegfdjneiben unb @rfe|en

burd) %t)on erblidt man ein menig meiter unten in ber 9tör)e beä ©emäfferö. ®iefe3

auägefpülie ©trombett, meldjeö bem Slnfd^etn nad; bi§ gu einer gemiffen Xtefe unter

bie $ol)le [xä) erfiredt, l)at gar feinen 3wfammenl)ang mit ben anberen au§gefpülten

unb mit ©anbftein angefüllten Strombetten. SDaä erftere mürbe mal)rfd)einlid^ burc^

einen fd)malen, befd)rän!ten SSafjerftrom gebilbet, meldjer bur^ bie Äofyle fid) bahnte,

na^bem fie l)art gemorben mar, unb nadjträgltd; mürbe baö ©trombett mit ©c^lamm

angefüllt, gn bem anberen gafte ift eä feljr möglich, baf, bie äöafferftrome, meiere

bie Äo^le megfü^rten, aud^ ben ©anb l)erbeifül)rten, meldjer \ei}i in ©anbftein umge=

manbelt ift. ginige teilen nörbtid), in einem @ifenba^nburd)ftid> fanb id) einen

fernen, abgerunbeten S3lod r»on l)arter Äol)le in bem ©anbftein über berfelben ©d)id)te.

35or menigen ^a^ren fanb id) in 3BBeft=S8irgtnien viele edige Äol)lenftüde in äljnli^er

Sßeife in einen ©anbftein eingelagert.

Unterhalb §rn. ©anberä' Sanbe bietet bie ©d)id)te folgenbe 3JJaßüerl)ältniffe

bar:

G—54
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m. 1.

gufj. Soll.

£f)onfd)iefertf)on, ^o^enpflangen.

ßofjle, oberes glöfc 1 1

©djtefertfyon 3

$of)te, mittlere* gtö£ 5 9

©d)iefertf)Ott ... 1J

flofyie, unteres gtö^ 3

Wo. 2.

Suf;. 3oa.
©d)ieferil)on.

tfoljle, oberem giö£ 3 9J

©cfyiefertljon 2£

ßo^te, mittleres giöfc 5 2J

©djiefertfyon 1

$ol)le, unteres %löi$ 3

m. 3.
gi* 3<>n.

©$iefertf)on,

ßofjle, oberes $lö£ 3

©djtefertf)on 2J

fto$(e, mittleres glöft 5 6

©djiefertfyon 2

flofcle, unteres glöfc 3 1

2)ie aJläc^tigfeit ber ÄoJjlc, mit 2luSfd)lu{$ ber bünnen ^rotfclienlagen, feeträgt

neun §uf$ unb jeljn goß, ^rootf %u% unb elf §uft unb fiebert goß, begie^entlid^, in

ber dläty beS <3täbtd)enS 23ucltngl)am. Sftan roirb bemerfen, baft baS mittlere %Vö1$

eine ungewöhnliche 2Räd)tigfeit geigt. SDiefeS Säerfyalten djarafterifirt überaß bie -Ret

fontnße ©d)id)te am Upper ©unbat) (Sreef. Sei ©traitsoiße unb ©Ijanmee, am Upper

SKonbar) ßreef, ift baS obere glö£ baS mächtiger geworbene. 2)rei groben ber Äofyle

von 93u<fmgf)am finb üon ^rofeffor SBormlet) analijfirt roorben. gxvei groben mahlte

id? von bem mittleren glö£ aus, unb jmar oon ©teilen, mo 9^o. 1 unb sJk>. 2 gemeffen

mürben, unb bie britte au% bem unteren %l'ö§ von SRo. 2. SDie $lnalpfen ergaben

golgenbeS

:

©Wfifc&e ©$roere

Bafier
»f*e .»»..».

giüd)ttge brennbare ©tofte

.

gi^er Äofjlenfioff

^m ©an^en.,

€d)tt>efei ...*.

©djroefelgefyalt ber 5tofS.

1.

1.300

5.60

2.03

29.92

62.45

100.00

0.76

2.

1.315

5.20

3.50

30.80

60.50

100.00

0.68

0.41

1.328

4.70

7.

31.30
57.

100.00

1.01

0.68
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SDie Äof)le bricht in großen ©tücfen unb 33löcfen unb tft, mie id^ nid^t bezweifle,

für ben §od)ofengebraud() befonberS geeignet.

5lm 9ted)ter'S (ober Soal) $orf erblicft man bie Äo^Ie auf einer langen ©tretfe

im 93ett beS ©eroäffers. ©ine 2lbgrabung rourbe ausgeführt, um eine fenfred£)te 9Kef=

fung t>orgunel)men ; bafelbft fanb t<$, ba£ bie ©cfyid;te folgenbe SSerFjältntffe geigt

:

Sdjiefertfyon 20

$ot)le, oberes $lty 3 7

<5a)tefert()on 3j

$o^te, mittleres glöfc - 5 6

6a)iefertfyon lj

ftoljte, unteres glö£ . 3

3)ieS ergibt jroölf gufc unb ein 3oß Äo^Ic, mit 3lu3fd|jlufj ber 3roifd[)enlagen. SDrei

groben beS oberen $töt$eS, meldje bie t>erfd)iebenen Streite beSfelben repräfentiren,

mürben t>on ^rofeffor äBormlet) analrjfirt ; ber 3)urcJ)[dfjnitt ift in Tio. 1 ber untm
beigefügten Tabelle angegeben. sJto. 2 berfelben Tabelle geigt ben 2)urd)fd)nitt non

fünf 5lnalt)fen üon groben beS mächtigen mittleren $lö£e§.

©pcgififa;e ©tt)roere

.

SBaffer

2lfa)e

gtüdjtige brennbare (Stoffe..

1.295

4.76

6.50

32 23
Jijer 5fo£)ienftoff

j

5&50

3m ©angen

©djroefel

©a)roefelge*)alt ber KofS .

1.321

5.16

6.66

28.84

59.34

3n ber 3ßelflj ©rube, am aRcSDonalb'S gorf, erlangte
\<fy folgenbe 9Ka$e ber

3fJeIfont>iEe ©d)id)te

:

Sufc. 30H.
SBIauer £ljonfrf)tefertl)on, mit ^ßflanjen.

*

$of)te, oberes glöfc 3 n
©tfjiefertfjon %%

ftotye, mittleres glö£ 5 io

3n)ifa)enlage
I

ßoljle 4

3n)ifa)enlage .3.

de, unteres glöfc 2 9
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3)ie3 ergibt eine ©efammtmädjttgfeit, »on ber ©ol)le $ur ®ede, uon brei§e§n

%u% unb groei 3olt, moüon tuer ^oE 3roif^^^9^ abgezogen werben muffen. @3

lann nocfy bemerft werben, ba$ ber grofce Äoljlenblod, roeldjer jroölf guf* unb adjt

3otl fyod) tt>ar unb auf ber Gentennial=2lugftellung ^u ^fyilabelpfyia im ^afyre 1876

$ur <5d)au geftellt rourbe, au% biefer ©egenb tarn. 5lu3 ber s
löelfl) ©rube mahlte id)

fünf Bodenproben für bie 2lnali)fe: 9'to. 1, Witte be§ oberen glö£e£; Sfto. 2, oberer

Sfyeii be£ mittleren Softes ;
s
Jto. 3,

s
)Jtitte beä mittleren glö|e£ ; 9£o. 4, unterer

%i)t\l beS mittleren glötjeS ; -Mo. 5, Witte beS unteren glö§e§.

SRö. 1. SRo. 2. SRo. 3.

1.300

SRo. 4. SRo. 5.

(Süextfiic&e ©cbinere 1.302
[

1.316 1.385 1.312

Gaffer 4.60

4.70

33.40
57.30

i 5.20 .

1

5.00

! 31.40

! 58.40

4.30

4.20

32.70
58.80

4.90
13.30

28.30
53.50

4.40

$fdje 2.70

ftrfücfolme brennbare ©toffe 30.60

^trer $ohlenftoff 62.30

?>m ©anxen 100.00

0.71

0.35

100.00

0.74

0.38

100.00

0.71

0.53

100.00

0.79

100.00

©cbtoefel 0.90

©rbraefelaehalt ber ÄofS 0.43

Söeiter am Sadje fyinauf, am sJioger'ö gor!, unb groar nalje ber sJlorbgrenje be§

norbroeftlidjen SStertelö berSection fieben von SERonroe !£omnfl)ip, fanb man in einem

dou §m. SfyomaS 33latf angelegten 23ol)rlod)e, baf$ bie $ofylenfd)id)te groolf $u£

mächtig ift. ®ie Sd)id)te befinbet fidj ungefähr ac^tunb^man^ig guf$ unter bem ©pie*

gel beS ©emäfferS.

3lm mittleren 2lrm beS ©unbat) ßreef finbet man biefelbe <Sd)id)te gleichfalls in

guter Wädjtigfeit. 3n ^er ©anbs ©rube §eigt bie 6d)id)te folgenben Sau

:

guf*. 3oU.

©djtefertljon, mit Sßflangen.

floate, oberem gtöfc 2 11

3n>ifd)enlage 1

Rof)U, mittleres glöfc 5 3

3nriftt)enlage 2

Stofyt, unteres giöfc 2 10

2lnatt)fen von fieben groben, meldte biefelbe ©d)id)te repräfentiren, mürben von

^rofefjor 2ßormlet) ausgeführt unb it)re Grgebmffe in feinem Sendet im geologifdjen

33crid)t für 1870 veröffentlicht. £)er SDurd^fc^nitt ber fieben 3tnalt)fen ift, mie folgt:

©pejififdje ©ajraere 1.300

SBafjer 6.42

2lfd?e 5.54

glüdjtige brennbare (Stoffe 33.87

girier Äoljlenftoff 54.17

100.00

©cfjroefel 0.88
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SDer ©djjwefelgeljalt in ben oberen fteben guf$ ber ©d()id)te beträgt nur 0.53

^rogent, was fe^r wenig ift.

Siele $robebol)rungen finb an fünften ausgeführt worben, wo bie ©d)id)te un*

ter ben Letten ber ©ewäffer liegt. Sei gerrara fanb man, bafe bie ©d)id)te elf gufe

unb fe$3 3oll mächtig ift unb neununbjwangig %\x% unter ber überflöge beS 33adj*

uferS liegt. 2lm SDobfon's Slrm beS Nibble $orf enthüllte eine Boljrung auf bem

gifljer $la£e, ba| bie Äol)le gefjn %\x§ unb 3et)n Boll mächtig ift unb bretunbfünfgig

gufe unter ber Sobenoberflädje liegt. §ier ift bie ©d;td)te t>on mer gu£ ©d)iefer=

tijon bebedt. 2ln einem 2lrme beS Söeft gor! fanb §r. Slad §wifd)en gerrara unb

Sudingljam bei einem Boljrüerfudje, ba£ bie Äoljlenfdjidjte gwölf gufc mächtig ift.

2luf ber garm t>on 2lbrafyam $oft, weldje in ©ection fiebenunb§wanjig t)on SJionroe

2ownftip am Nibble %oxt liegt, enthüllte eine Bohrung, bafc bie TOädjtigfeit ber

©cf?id)te neun gufe unb fed)3 3^11 beträgt.

2lu§ biefen Sljatfad&en erfietyt man, bafc an ben ©ewäffern be§ oberen ©unbap

Sreef eine ungeheure TOenge $of)le oorfommt unb bafe bafelbft bie ^elfonmHe ©djtdjte

ifjre bebeutenbfte ßntmidlung befifct. Qd) lenne feine anbere Sofalität weftlicf) t)on

bem aißeg^ant) ©ebirge, wo fo t)iel gute ^ofyle in einer einigen ©d)td)te gefunben

werben lann. SDie $ol)le ift eine feE)r troden brennenbe, unb ift aud^ wegen t^reö

fe^r geringen ©djwefelgefyalteS bemerfenöwertl). ®af$ fie fid) ate ein oorgüglid&eä

Brennmaterial fiu ba§ luäbringen oon (Sifen erweifen wirb, bezweifle id) nidjt im

©eringften, nod) baft fie eine Ijödjft wichtige 3loße in ben gufünfttgen metaüurgifdjen

^nbuftrien beS 2Beften3 fpielen wirb. SSenn je£t aufgelegte ©fenbalmen ooHenbet

fein werben, wirb biefeS Holjlenfelb in leiste äkrbmbung mit ben ungeheuren 2lb=

lagerungen oon ^oljleneifenergen beS ©taateö unb mit ben* reichhaltigen ©rgen beS

©uperior ©eeS gebracht werben. 3Me letzterwähnten @r§e werben ebenfo billig j$u

biefer Äo^le gebraut werben, als fie je£t nad; pttsburgf) gefahren werben, wo baS

Brennmaterial foftfpieliger ift. teuere, oon mir aufgeführte Unterteilungen geigen,

ba£ Dl)io ungemein reid) an Ho^leneifener^en ift, unb §war nid)t allein an folgen,

welche über Äo^le 3io. 7 lagern, wie in SuScarawaS (Sountp, fonbern aud) über£of)le

5Ro. 5 — le^tere finb üieloerfprecfyenb.

3öenn wir bie sJ£elfomnlle ©d)id()te fübwärts oon Budingfyam nadj 2ttl)en£

Sountp »erfolgen, fo finben wir ein beträdjtlidjeö ©ebiet ober üieHeid)t mehrere fleine

©ebiete, wo bie ©d)td)te bünn unb oon geringem äöert^e ift. ©üblic^ oon biefer

mangelhaften ©egenb wirb bie $ol)Ienfd)id)te mächtiger unb wertvoller. %d) befi^e

bie einge^enben !uf§eid)nungen einer großen 2ln§a£)I oon Bohrungen, welche inner-

halb beö zweifelhaften ©ebieteö ausgeführt würben. 5Diefelben geigen in ber Siegel

bie 3WfonüiHe ©d)id)te, aber in oerminberter sTOäd)tigleit. ©ie wirb, wenn fie über-

haupt gefunben wirb, ftctä auf i^rem juge^örigen geologifd;en §ori§ont angetroffen

unb wo bie ©djidjtenneigung fie l)infü^rt. @in in bem Bericht beS ©taat§minen=

3nfpe!torS für 1877 üeröffentlidjteö Profil, welches, wie angegeben wirb, „nadE) 3Ka=

terialien, welche oon ber geologifdjen ^lufna^me gefammelt würben, gufammengefteUt

würbe," unb bie üermutl)lic^e Sage ber Äol)lenfd)idf)ten einer gwifc^en bem ©now gor!

unb ©unbap 6reef gezogenen norbfüblid) gerichteten Sinie entlang geigt, fteHt eine

fc^r auffällige anticlmifdfje Neigung in ber sJielfomnlle ©c^id^te bar. SDiefe ©c^id^te

fenlt fic^, wie man wei^, füblid) oon Sucfing|am unter ben Söafferabfluft ; unb in
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bem Slonbin ©d&ad&t, welker fiel) in $raction fed^^unbbrei^ig von £rimble £ownfljip,
in SttyenS ßountp, befinbet, liegt fie t>ierunbneun§ig $uß unter ber Sobenoberflädje.

gimfdjen biefen fünften, amSoImfon'S 9hm, bringt t>orermälmte3 Profil bie©d)td)te

über bie Sobenoberflädje, inbem jener ^3un!t ben ©djettel eines großen SogenS bil=

bct. An bemfelben Drtc ift bie Sapiens sJtun ©d&id&te in gorm einer fynclmifdjen
Neigung hinabgeführt, um auf bie DWfomulle ©d?id)te na§e§u gu treffen. @S ift

gtetd) §wei ^arant^efenjeid^en ober ^wei Sögen, weldje Ijort^ontal mit i^ren ©onoe^
täten gegeneinander gerietet finb, wie l)ier bargeftellt X- Unmittelbar über biefen

Suroen finb bie ©d)id)ten ber Formation {jortjontal gegeid^net. Siefem Profil muß i<§

meine ßuftimmung oerfagen. SSenn mir zugeben mürben, baß na$ ber Ablagerung
ber 9Wfomntte ©d)id)te irgenb eine ©ewalt fie in ©eftalt eines Cogens gehoben l)at,

fo mürbe es bod) unmöglich fein, eine fynclmifdje Neigung über bem Sogen zu er^eu=

gen. 3luf bem ©runbe einer tiefen Sobenfenfung lonnte ftd) feine Äoljle bilben unb
gur felben ßeit mit ber Äoljle jenfettS ber ©renken ber Vertiefung conttnuirlidj fein

;

unb wenn Ijter eine ©enfung ftattfanb, nadjöem bie regelmäßige Sar)ler>'S $un
©djitfjte fiel) gebilbet Ijatte, um bie ©d&id&te fünfzig guß, meljr ober weniger, tieferen

bringen, fo mußte eine fold&e ©enfung notljmenbigerweife ben barunter liegenben

Sogen ber SRelfonmDe ©djid^te abflauen, man muß im ©ebädjintße besaiten, baß
biefe angeblichen Suroen fid) bilbeten, wäljrenb bie Silbung ber ffoljlenferte im Sor^
fdjreiten begriffen mar, benn bie barüberlagernben horizontalen ©efteinfdjidjten befun=

ben f baß banadj ber AblagerungSoorgang olme Störung unb regelmäßig fortging.

Anttclinifd)e unb ftmclinifdje Neigungen finb in unferen Äol)lenfelbem nichts ©elte*

neS
;
aber alle, meiere id) jemals gefeljen Ijabe, fanben ftatt, nadjbem bie ganze ©erie

gebilbet mar; benn alle*©d)td)ten geigen bie gleiche SBeHenförmigfeit.

Aber bie einfadjfte unb praftifdjfte SBiberlegung biefen geologifdjen Profils be=

fteljt in ber ^atfad^e, ba^ allerorts in ber ©egenb biefeS angeblidjen SogenS ber
s
Jlelfont)iHe Sdjidjjte bie Soljrungen baS Sorljanbenfem ber s

Jklfonoille ©d)id)te unter
bem Sogen bartljun. §r. SljomaS Slad, beffen Äenntnife ber ßol)lenfd)id)te im
©unbax) Greef £l)ale oollftänbiger unb eingefyenber ift, als bie irgenb einer anberen

Sßerfon, fyat in biefer ©egenb eine groß^ Slnjafjl oon Soljrungen ausgeführt, unb
Zmar ju bem einigen gwetfe, bie 9Mfonmlle ©c^i^te ^u ftnben. 5Die Soljrungen

finb mit Sorgfalt angepeilt morben, unb id) Ijabe alles Sertrauen in bie ©laubwür^
bigfeit feiner Aufzeichnungen. Son il)m l)abe id) bie eingeljenben Aufzeichnungen
oon atyt ^robeboljrungen erhalten, meiere fid) oon Dften nad) SBeften- quer über biefen

angeblichen Sogen erftreden. einige berfelben beftnben fid) auf ber Ad)fe beS Sinti*

clinumS felbft, einige finb ein wenig füblidj unb anbere nörblidj baoon angelegt, ^n
einem Srunnen fanb er feine Äo^le irgenb einer ©d)id)te. ^n fed)S, unb oielleic^t

and) in bem fiebenten, fanb er bie
s
J£elfonüille ©c§id)te in einer 9Jläd)tigfeit, meiere

gnufdjen ein guß unb fed)S gott unb fed)S guß nnb fec^S £oll fc^manft. ^n oier

fällen fanb er bie mittlere ober Morris ©d)id)te über ber s^elfonoille ©cfyidjte, unb in

einem galle brang er unter bie ledere ©d)tdjte, mo fie oier guß mächtig mar, unb
fanb bie untere Sepngton ©djic^te ac^tunb^manjig guß weiter unten unb brei guß
unb fedjS Soll mächtig. Die £iefe ber ^elfonoille ©djid)te unter ber Sobenoberftädje

fd)wanfte felbftoerftänblid) je nad) ber oerfd)iebenen §ö^e ber Oberfläche unb mit ber
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Steigung ber ©d&icfyte, fie fdf)manfte aber §mifd&en fünfunbbreifjig unb adf)tgig $\x%

§r. Slacf fanb bie ©df)idf)te ba, wo bie Neigung fie fjinfüfjrt, baä Ijeiftt, unter ber

Oberfläche in allen Sljälern, roo fie in ber £t>at geologifdj) fein mu^. ®aö Profil

bringt fie über bie $8obenoberfläd()e am ^oljnfon'g Sun, rao fie gang gereift nid)t fein

fott.

$n einer Sanbbemerlung auf bem $rofilburd)fd()mtt lefen mir$olgenbe3: „SJta^

reelle ©rube, eine Ijalbe Steile roeftlid) von ber SDurrf)fdf)nitt3lime, „©rofte Silber",

$ol)le fünf guft uni/geljn $oll mächtig, einfcpeftlidj) fieben $oü Äannelfoljle am un*

terften Xljetl." SMefe Semerfung ift auf bem Profil fo angebracht baft barauö folgt,

baft bie 2fta£tt>ell ©rube innerhalb beö Sereidjeö ber angeblichen §ebung ober anti*

clinifd^en Neigung fid) befinbe.

Unter ber Segeicfynung „©rofte Slber" (Great Vein) mtrb oljne .ßmeifel bie

5MfontriHe Sd^i^te oerftanben. 3$ l)abe bie fogenannte SKa^roeU ©rube l)äuftg be=

fucfyt, an beren Soben bie Äannelfoljle ober ber Äannelfdfjiefertljon liegt. 3ro ^i $uf$

unter ber Äol)le ift ein Äalfftein, roeldjer oon 6ifener§ bebecft roirb. SDiefe Äol)len*

fd^id^te fyaht \6) über grofte ©trecfen oerfolgt, unb bin xä) feft überzeugt, baft e§ bie

Saplep'ö 3tun ©d^id)te ift. 2)a3 (£rg unb ber Äalfftein, rceldje barunter lagern, finb

n>al)rfd()einlid) baö Slequioalent be3 Seffemer @rge3. SDie Äofyle, meldte ungefähr

fünfunboiergig $ufc (bem Sarometer gemäft) tiefer liegt, ift bie mittlere ober Portio

©d)id()te, unb bie fiotjlenfdfjicijte, meldte im <&d)aö)tt ungefähr groeiunboiergig guft

tiefer liegt, ift bie 9Mfontnlle ©djtcfyte ober bie „©rofte 2lber", ba§ fyetftt, mag von

ifyrer ©röfte übrig geblieben ift, benn if)re SJläd^tigfeit ift feljr gering. 2Benn bie

•Kelfonmlle ©djjidfjte von ©üben am ©nom $orf b\% jur §öfje ber 2Ka£meH ©rube

aHmälig geftiegen märe, fo ift e3 unmöglich, baft §r. 33lact unb anbere baran interef*

firte *ßerfonen nid)t irgenbroo in ben §ügeln auf fie geftoften finb. Äoftfpielige 9ladfjs

forfdjungen unter ber Sobenoberflädf)e mürben baburd) erfpart morben fein. SSeiter

füblid) finbe id) in berfelben §ügelreil)e baö älequioalent ber TOa^meH $of)le vkx $uft

unb actjt 3oß mächtig unb neunzig $u$ (bem Barometer gemäfj) über ber Sfolfomnlle

©dfjid)te gelegen, meldte bort eine ©efammtmäd^tigfeit, oon ber 35edfe bi3 jur ©of)le,

oon neun guft geigt.

35on biefen Slbfcfymeifungen gurücffeljrenb finben mir, wenn mir ber ^elfomrille

©d^id^te am ©unbap 6reef i)indb folgen, baft in Srimble Xomnfljip, 2ltl)en§ ßountp,

fie mieberum mächtiger mirb unb großen 2Bertl) erlangt. 3>m erften Sanbe be3 geo-

logifdfjen Senates Ijabe id^ in bem Seridjt über 3lt^en§ ©ountt) bie mistigeren 33er-

^ältnifje be§üglid^ ber ^o^le in ben Xomnf^ipö Xrimble unb ®ooer veröffentlicht.

Slufterbem fyahe \<§ Seiträge §u groei prioaten Sendeten über ba^felbe $elb geliefert,

©eitbem ber le^te $erid)t oeröffentlid^t mürbe, ift ein ©d(jad()t biö §ur Rofyt getrieben

morben. S)iefer ©^ad^t befinbet fid^ ndi)t ber 3Jlitte ber graction 36 oon Srimble

Somnf^ip. 3n einer SDiefe oon merunbneungig guft unter ber Oberfläche mürbe bie

9Wfom>ille ©d^id^te erreid^t ; man fanb, baft fie gmölf guft mächtig ift. 5Der mitge*

feilte Sau ber ©cijidjte ift, mie folgt

:
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©ctjtefertgone.

$o§Ie, SBeinfofjIe (bone coal) 1

ÄanneWoljle (splint) 2

$amteßof)Ie 1

iMjte, trodenbrennenb unb ausgezeichnet 3

Snnftfjenlage j

Äoljle, etmaS Bituminös 5

3m ©anjen 12 §

3Me Äoljle beS unteren glöt^eS ift bcm 2lnfd>etn nad) weniger trocfenbrennenb,

afö bie oberhalb bergwifdjenlage, aberbte mir gezeigte s^robe festen t>on guter Quält*

tat gu fein, gdj bin gut 3lnnaf;me geneigt, ba£ bie £age $annelfol)le nur tint lolale

SWobtftfatton ber Äoljte tft, unb ba£ man, meim bie ©djtdjte in geringer (Entfernung

Dom ©djjadfjte abgebaut werben wirb, fedjS %u$ guter trodenbrennenber ffioljle über

ber 3roifd)enlage finben wirb. 3)er obere gufc Äofjle, weldje erbig ift, wirb ma^r=

fdjeinltd) in ber 2)ede gelaffen werben, gatr ben §auSgebraud) unb für bie SDampf*

er^eugung fönnen bie übrigen elf %u$ gufammen abgebaut unb r»erfd^i(ft werben
; für

ben $od)ofengebraud) aber wirb ftd) bie SM)le über ber Snufdjenlage, xx>k id) glaube,

als hk groetfmäftigere erwetfen.

Slufcer biefem ©dfjadjte finb mehrere ^irobeboljrungen auf bie SftelfomriUe ©cfyidfjte

ausgeführt worben, mimlid) ber Gfyappelaer S3runnen in bem ©täbtd)en Swing,

^rimble Xownfljip, in weldjem bie lto()(enfd)id)te, wie wir mitgeteilt würbe, ad)t

$u|s unb oier goß mädjtig ift ; ßjreen'ö 9'hux Brunnen, ©ection 13, Srimble S£own=

fljip, weldjer eine 9)Jädjtigfeit t>on ^djn %u$ 3M)le enthält; ein SSrunnen an ber

Quelle von ©recn'S 9iun, ©ection 25, Srimble £ownfl)ip, mit fieben gufc $ol)le,

unb ber 23anlei)'S sJtun ^Brunnen, Section 21, SDooer Xownfljip, in weldjem bie

©djidjte adjt $uft unb jwei ftoü mächtig ift.

5Diefe $3ol)rungen beden ein jiemlid; großes ©ebtet, unb man glaubt, baf$ ^ter

ein großes $elb fiel) befinbet, in welchem bie 9Mfonoille ©c^idjte perfiftent unb in

fcpner 3)täd)tigfeit gefunben werben wirb. £3et (Sljauncen ift biefelbe Bäjityk fedfjS

%u$ mädjtig unb ift feit tuelen $al)ren mittelft eines ©d)ad)teS abgebaut uwrben, um
bie ©abwerfe mit ^Brennmaterial §u oerforgen.

$ünf 3lnah)fen ber JMjle, weldje von htm Rohmaterial ber oorerwäljnten S3er=

fud)Sbrunnen erlangt würbe, finb von SJkof. $£ormlen ausgeführt worben. Ser

£)urd)fdjnitt ber fünf groben ergibt golgenbeS

:

äBaffer 3.85

2lfrfje 6.94

glürfjiige Brennbare (Stoffe 33.61

giger Äo^lcnftoff 55.60

Sm^anjeit 100.00

©dfjroefel 0.96

©djroefelgeljatt ber ßofö 0.40
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SDer äßaffergeljalt ifi ein wenig geringer, als Bei ber Äoljle biefer ©df)icf)te ge=

wöljnltd) tft ; ber ©d)wefelgel)alt ift ungefähr berfelbe. ®ie 2lfd)enmenge ift ein tue*

nig größer; man muß jebod^ beachten/ baß bie analpfirten groben 33ol)rabfälle

waren, welchen fidfj ber (Schieferten ber gwifdjenlagen beigemifd)t (jaben !ann.

SBenn eine (Sifenbaljn ba§ ©unbat) ßreef %$al fyinab gebaut fein wirb, bann wirb

biefe Äofyle fetjr leidet gugänglid) werben, inbem ©djadjte neben ber SSafyn getrieben

unb bie Äofyle ber Neigung aufwärts folgenb abgebaut werben fann.

Sftörblid) twm oberen Sunbap ßreef finben wir bie -Kelfonrntte ©$id)te an

ben ©ewäffern be§ 3Koja^)a(a ; bie ©d;id^te lann in ber einen Sftidfjtung bis nad)

5Rew Sejington unb in ber anberen nad) 50tcSunei; Station u\\D von ba nad) $aneS=

üiQe »erfolgt werben, ©ie ift r>tel bünner xmb iijx Gljarafter ift einigermaßen t)erän=

bert. ©ie wirb öftlid) twn Sftew Sejington an Dielen fünften ber ßincinnati unb

SftuSfingum SEljaleifenbafyn entlang abgebaut, unb bilbet bie ©runblage eines giem=

tief) großen §anbel*. 2)ie Äoljle ift weicher unb fdfjmeljenber als ba, wo bie ©d)id;te

mächtiger ift ; tuele Seute gießen jebod) foldje Soljle oor. £)em Dljio $luffe entlang

wirb bie ^ittsburgl) Äofjle, weldje tyod)grabtg fdjmelgenb unb anllebenb ift, im 2lßge=

meinen ben härteren unb trodeneren $ol)len oorgegogen. $n ben feljr fyotyen, füblicf)

Don ©omerfet in $errr> ßountp gelegenen §ügeln wirb bie Sftelfomnffe ©djidjte ge=

funben. 3n Softua ©reen'S Kohlengrube, Steabmg Xownfljip, beträgt bie 3Räd(jtig»

feit ber ©d)td)te fünf guß. 3Me Äofyle ift jtemltdj troefenbrennenb unb wirb für ben

§auSgebraud; unb für bie 3)ampfergeugung fel)r gefdjäfct.
s^atridt SRcbman unb 3Kid)ael

©ainer, woljnljaft in bemfelben Soronffjip, Ijaben gleichfalls bie 9telfont>iHe ©d^ic^te

abgebaut SDer öeredjmmg gemäß gibt es in 9teabing ^ownf^tp 1000 Slcfer ergie=

biger Üo^lenlänbereien, weldje biefe &d)id)te bergen. SDtefelbe ©d)id}te würbe auf

bem Sanbe beS s
ilc^tb. Seroiö ©reen bemerft. Ungefähr tüerjig guß barüber ift bie

mittlere ober Morris Äol)le beS oberen ©unbai) Greef, welche abgebaut würbe. ©pu=
ren ber 23ai)lei/S 5tun ober ©tallfmitlj ©cfytdjte würben fünfunbbreißig bis »iergig

$uß f)öt)er gefunben. Unter ber 9telfontüHe ©d)td)te foE bie untere Sejington ©d;id;te

üorfommen. ©omit finbet man auf biefer Stnljölje uier befonbere Äofylenljorigonte.

SDiefeS fyofyt Sanb ift oortreff iid) geeignet für ben Dbftbau
;
große Söeinberge unb

^Pfirfid)- unb anbere Dbftgärten würben gefeljen. SDie 3lnl)öfje liegt bem Barometer

gemäß ungefähr 320 #uß über bem ©t. ^ofeplj'S Nun, auf bem 2Bege nad) ©omerfet.

3Me 9Mfomulle ©cfjidfjte erfdjeint weiter öftltdl) in hm !£omnfl)ipS ßlapton unb

§arrifon. silnbertl)alb Steilen weftlid) üon ©altillo würbe auf einem §ügel ein

®urc^fd)nitt aufgenommen, weld;er bie Äoljlenfdjidjte folgenbermaßen geigt

:

Suß. 30a.

^o^le, ^elfonDtlle ©c^ic^te, mcfjt gemeflen.

3^ifc^enraum 25

$oI;le, untere Sejington <Sc^tc^te.

3n)ifc§enraum 40

Äofyle, bünn.

3tt)if($enraum, gefegt auf 15

Äoljie 10

Stüifc^enraum, gefd^äfet auf 10
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©rj, ©patljetfenftetn (siderite).

ßiefel, foffUienJjaltig, btö Stequumlent beg ^Sutnarn §tU ßaßfteinS 2-3 ...

%f)on 1 6

£o£)le 1 ...

3tuf bem Sanbc von Qame^ %&att%, melcfyeä ein wenig füböftltdj von SattiHo

liegt, ift eine ©rube angelegt morben in einer ©d;id;te, weldje tdfj für bie -ftelforariße

Äoljle ^alte ; bie Äoljle ift brei gatfc unb fecp Soll mächtig unb von guter Dualität.

3n bem 33ett be§ ©eroäjfer§ erBÜcft man ^n ^utnam §ill Äallftein ; über xt)m lie-

gen t)ier goß Äiejet unb auf bem Äiefel lagern ad)t biä geljn $oü ©patljetfenftem

(©iberit). (Sine flehte ©trede unterhalb SalttEo finben rorr in htm SBettbeä Sudfene

ßreef eine SJtaffe Blätterigen, glimmerljaltigen Sanbfteinä, in meinem üerftetnerte

©tüde von ^abelfyöljern eingebettet liegen. S)ie§ ift ber befte gunbort für (Sjemplare

folgen §ol^e§, meiere id) im Staate gefunben I)abe. S)er oberfte ^Ijeil be§ blättert*

gen oanbfteinS befinbet fid) nur wenige $u$ unter bem Sßutnam §iH Äaliftein, ber

Staum gmifd^en beiben ift jumeift angefüllt rwn bläulichem S^onfdjjiefertljon, wotwn

fed)3 gup gefeljen mürben. $n bem ©anbftein bemerft man triele unbeutltd)e ^flan=

genabbrüde
;
fämmtlidje befunben, ba| bie fangen barjtn gefd)roemmt roorben finb.

3n biefer ganzen ©egenb finbet man bie 5Mfom>tHe Äofylenfdfjidfjte, wie in hem

SBeridjt für 1869 barget^an mürbe.

$ol)lenfd)id)ten über ber ^Relfont)ille 6 d> i dj t e. — $n bem Se*

rid)te für 1869 mürbe angegeben, baf$ %wei 5£ol)lenfd)icr;ten an ben Ouellgeroäffern be§

(Sunban Greef gefe^en mürben ; bie untere mürbe bie 5Rorriö ober mittlere ©crjicl)te

unb bie obere bie StaUfmitl) ©d;idjte genannt, $e$t bin id) §ur 2Innal)me gemeigt,

bafs im §oding Xljale eine britte oorljanben ift, beren ^lax) smifdjen bem §ori§ont

ber SRorrtö ©djidjte unb ber SMfomntte 6d)td)te fidj befinbet. %n oerfd;iebenen Dr=

ten finben mir eine Äofylenfdjtdjte aä)t^t)n btö bretjjig %u% über ber letztgenannten;

biefelbe ift in ber ^tegel von ber leideren burdf) £l)onfd)iefert!)one, meldte gelb t>er-

mittern, getrennt.

3luf bem Sanbe oon Stomas 9Jt. $or)le3, weld)e3 nalje ber SKünbung beö SKee=

Icr 9iun in si)orl ^omnfljip, 3ltl)cnS Sountg, liegt, befinbet fiel) eine $ol)lenfd)td)te

ungefähr fiebenunb^man^ig $u& über ber ^elfonr»itle ©d;id;te; ber gmiferjenraum

mirb, infofern beobadjiet mürbe, oon £l)onfd)iefertl)onen aufgefüllt. SDiefelbe ift brei

%u% mädjtig. darüber lagert ein fdjroarger bituminöfer Scfyiefertljon, melier Sfteer*

mufdjeln (Lingula) enthält unb auf meinem ein S^onfcfytefertfyon, welcher Äol)len=

pflangen enthält, liegt, ©ine ^robe biefer Äoljle mürbe oon ^rofeffor SBormlet) mit

folgenbem 3iefultate analnfirt

:

©pe^tfifclje ©djjroere 1.338

Gaffer 4.30

Slfcfje 6.20

glüdjtige brennbare ©toffe 34.80

gi^er Äo^Ienftoff 54.70

3m©anaen 100.00
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©djroefet 2.149

6d)tt>efergd)alt ber ®oB 1.19

Stuf ber Garotl)orn %axm, meiere auf ben Sänbereten ber SBeffemer (Sompagnie

fidf) beftnbet, ift eine SofylenfdjicFjte von ungefähr brei gatfj SKädjtigfeii fünfunb§man=

gig gu| über ber 9?elfont)ille ©d)id)te. §ter tft ber 3mifd)enraum mit gelbem %^on-

fdfn'efertfyon angefüKt. 3lm oberen ©nom %oxt erblidt man biefelbe 5lrt gelber ©d^ie=

fertljone nafye bem 2öege ; barüber liegt eine angebrochene 5!ol)lenfdf)id()te. §ier be=

trägt ber Slbftanb gur sJMfonoille 3djidf)te gmangig %u% unb afyt 3oH.

Einige teilen norböftlid) oom SBairb §odjofen beftnbet fid) auf bem Sanbe von

$afob -äftart^off eine Äol)lenfd)td)te, meiere td) für bie -ftelfornnUe ©dfjic^te l)ielt. Un-

ter ber Äofyle ift Äofjle %lo. 5. Ungefähr fünfunbgroanjtg $u£ barüber ift eine am
bere, nid)t angebrochene ©d;id)te unb fiebenunb^roan^ig $u$ nod& l)öl)er ift eine mei=

tere. 3Dte leidere ift, mte oermutljet mirb, bie mittlere ober Morris ©djid^te. SBenn

bie Sejeidmungen richtig ftnb, fo ift e3 augenfdjetnltdf), ba& eine Äo^lenfd)id^te §rotfd)en

ber Morris ©d)id)te (bem maljrfcfyeintidjen Slequtoalent in biefer ©egenb von Äol)le

sJto. 6a) unb ber SWelfomritle ©djidjte fid; beftnbet. §ier mürben %zv)n %u$ gelben

2l)onfd)iefertl)on£ über ber -ftelfomnlle ©d)id)te gefefyen.

3n ben nörblid; oon 3ftc@unemlle gelegenen §ügeln erblidt man eine brei gatft

mächtige ßo^lenfd^ic^te, meiere jroangig 5uf>
Uöer oer ^elfonoille ©djtcljte liegt; ein

äfjnltcfyer gelber Xl;onfd)tefertl)on liegt ^mifdjen beiben. ©ngefyenbere 5Jlad)forfd^un=

gen werben, mie \6) glaube, einen gut ausgeprägten §ori§ont einer $ol)lenfdf)id)te bar=

tfyun, meiere fyalbmegS groifd^en ber ^elfonoüle ©d)id)te (
s
J?o. 6) unb ber Morris

©d;id)te (SKo. 6a) liegt. $Die ©d)id)te ift aber feinesroegS continuirlid), nod^ ift bie£

ber gall mit ber §unäd)ft barüberliegenben, unb tpenn bie eine ofyne bie anbere ange=

troffen mirb, fo iönnen fie leidet oermedjfelt werben.

3) i e Morris $ o l) l e ift nad; einer ©rube benannt, meldte in ^errg ßounty,

in ber 5lä^e von sUUHertomn am Upper Sunbag Greef liegt, $n biefer ©rube ift bie

©d)id()te fec^ö %u% mächtig, enthält §mei 3mifd;enlagen, mooon "ok eine einen 3oH

unb bie anbere brei $oll mädjtig ift. 3)te $ol)le ift oon guter Cualität unb für alle

gemöl)nlid;en äkrroenbungen gut geeignet. S)ie ©d)id;te ift v)kx, mie oon £>rn. ©iU

bert feftgeftellt, fed)eunboier§ig gfuft über. ber 9ielfonr>itte ©cf)id)te. 9Jtan lann fie in

ben meiften §ügeln biefer ©egenb auffinben, bod) fefylt fie manchmal gän^lid^. 21m

2öeft gorf, oberhalb SBucfingfjam, fefyen mir auf bem Sanbe üon ^Benjamin ©anberö,

in Monroe ^omnf^ip, baä 3uta9etretenöe berfelben ©c^id;te. S)er 3^^enraum

bi§ l)tnab gur 9ielfonoilIe ©d)td)te, meldte ^ter beutlic^ gefeiten mirb, beträgt, mie von

§rn. SaHantine gemeffen, fiebenunboter§ig ^uf> ®ie J^ol)lenfd)id)te auf ©anberS

Sanbe ift 'vünn unb unregelmäßig. 2luf ber gegenüberliegenben ©eite beS %v)ah%

beträgt iljre ^Jläc^tigfeit nur ^mei %u% 2luf ber ©rigSb^ garm in ©ection 9 oon

Monroe ^omnf^ip ift bie ©d;id)te oier guß mächtig unb tft für ben ©ebraudj) ber

Umgegenb abgebaut morben. .Sum groben biefer Äol)le mürben oon ^rofeffor

SBormlep mit folgenbem 9iefultate anah;firt

:
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©pe^ififdje ©rfjtvere

SBaffer

2tfd)e

glücfyttge brennbare ©toffe

gir>jr itotjlenftoff ,

3m (SJanjen

©djroefel

1.

1.277

3.80 3.80
4.60 6.30

38.80 37.00
52.80 52.90

100.00

3.59

1.350

100.00

4.89

2>iefelbe Äofylenfcfyidjte ift auf bem §ügel oberhalb ber ©anb3 ©rube ange*

brocken unb abgebaut roorben ; letztere ift in ber üMfonville ©d;td)te. £)ieg ift in

©ection 1) von Monroe Stoumffyip. SDafelbft ift fie vier gufe unb groei 3oß mädjtig,

unb über il)r liegt eine 2)ed'e von ü£l;onfd)iefertf)on. §ier liegt bie ©d)icr;te ungefähr

fünfzig %\\§ über ber großen ©djidjte. 3>on biefem *ßunft au§ !ann fie nad) Sorben

verfolgt werben. 2Utf ber Satta §arm fielet man fie an bem öügelabrjang über ber

großen ©djidjte. Vorbild) bat)on ift fie in ber Siegel gtemlidj bünn, fie lann jebod)

bem gangen $3acrj entlang btö §u einem öftlid) von Daffielb gelegenen fünfte »erfolgt

werben. SBon legterwäfyntem fünfte an ift e3 vietleid)t ein unb eine viertel Sftetle

über bie Slnfjölje biö §um ©täbtdjen 9Jloral)ala, wo bie ©d)id)te abermals als bie

gowler ober !ölad Kol)le auftritt, inbem fie l)ier von «gjrn. Stomas $lad abgebaut

worben ift. CDafelbft ift fie ungefähr fünf gfufj madjtig unb liefert eine trodenbren=

nenbe Korjle von großer ^orjügttcljfeit
;

fie fjat ftd) al§ eine ferjr beliebte Stotyt für

ben ,\)ausgebraud) ermtefen. ©ie madjt eine feljr grofje, Ijelle flamme
; fie ift in ben

©abwerfen von (StrclevtKe benutzt morben. ©ie mirb in bem 9fto£af)aIa §od)ofen

verfudjt werben. ©ie mag 31t viel ©djwefel enthalten, um eine gute £>od)ofenfol)le

ju fein, aber weitere Dtadjforfdmngen mögen fie in ber nötigen ^xeinrjeit finben

laffen.

33e3üglid) beö wahren $lai$e§ biefer ^oljle in ber (Serie ber $orjlenfd)td)ten rjat

oiel Streit gerjerrfdjt. ^rofeffor Sallantine, unterftüijt vom 2ld)tb. SUvarj ^onz%

von 3tofevitte, verfolgte im 2>a()re 1869 bie 9t
v

eIjonville ©d)id)te von SRofeville aus

unb fanb, bafj fie unter ber goroler $ol)le ftd) befinbet. §r. 23lad Ijielt bie ©c^id;te-

für bie Morris Äofjle. ^Der SSerfaffer beo ^ßrofilburc^fc^mtte^ melier in bemSerid)t

be3 3nfpe!tor§ ber 2Jlinen verbffentltdjt mürbe, madjt fie gur nörblid)en gortfe|ung

ber 33at)ler/3 9tun ©d)ict)te be§ unteren ©unban Greef, bort ad)t§ig $u#, meljr ober

weniger, über ber s3ielfonville ©d)id)te. §r. -üft. @. sJteab, melier biefeö $elb im

verfloffenen §erbfte befudjte, betrautet fie, wie berietet mirb, für ben oberen £!)eü

ober ba% obere glö£ ber sJ£eIfonviße ©d)td)te, wätjrenb ber untere £l)eil berfelben

©d)id)te auf ber ©oljle eines <&<fyad)tz% jmeiunbfünf^ig $ufc tiefer gefunben rvirb

;

mit anberen Porten, bie ^telfonvitle ©d)id)te (Äo^le Sfto. 6) l)at ftd) t)ier in §raei

Steile gefpalten, gwifdjen weldjen gweiunbfünfgtg %u$ ©anbftein, u. f. rv., liegen.

£)er angebliche 9iad)tt)ei3, baf, biegomlerMotjle fid^erlid) ein ^eil ber großen ©c^ic^te

ift, ftammt von ber gemutfymafeten ^^atfad)e, ba^ an einem 3lrme be§ ©unban ©reef
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bie ©rofce ober 9Mfont>ille ©d)id)te unter einem mafftgen ©anbftein liegt unb ba£

biefer ©anbftein bi£ nad? 9tto£al)ala verfolgt werben fann, wo bie gomler Äoljle bar=

unter gefunben wirb. Sei biefer Sermitrung erfülle midj §r. 8- ®. Gljamberlatn,

ber oerftänbige Vermalter be3 s3Jio£arjala §ocfyofen3, ben ^ßla^ 5U befugen unb §u

Reifen, bie $rage Su *ö fen - ©lüdlidjermetfe rjatte £r. Gljamberlain, weiter ©eome=

ter ift, mit ^nftrumenten ben ßmifdjenraum §mifdjen ber gomler Äoljle unb bem re=

gelmä^igen oberen Äalfftetn, meldjen er an melen ©teilen für ben Äalfbebarf be§

§odmfen§ angebrochen l)atte, aufgenommen, ison ber gowler Äoljle mit bem©anb=

ftein barüber ausgeljenb, raurbeberSurd)fd)nitt fo meit öftlic£> ober ein wenig oftfüböft-

U6) bi§ in bie 2ln§5l)e geführt, auf meldjer Dafftelb liegt. Ser Äalfftem unb unfcrc

5fth)eaumefjungen Reifen \xn% quer über bie 3Inl)örje. %n einem Slrme be§ ©unban

ßreef, eine fleine ©trede öftlid; oon Daffielb, fanben mir ben oberften SEljeil oon

bem, roaö mir beibe für benfelben maffigen ©anbftein erachteten, melier über ber

goroler Äo^le gefunben wirb. Surd) bie ©d)idf)tenneigung mürbe er ungefähr bis

auf ba3 9lioeau ber gomler'ö ©rube r;inabgebrad)t, wie burd; ^n Sarometer barge=

trjan mürbe. Siefe Neigung mürbe ber ^ädjtigleit be3 ©anbftein^ ungefähr gleid)

fein ober ungefähr fünfunbbrei^ig ober tner^ig %u% betragen. d'xm fet)r tleine ©trede

über bem oberften ^E>eil be§ ©anbftetne§ fanben mir auf ber Sonneilt) $arm auf ber

©eite be§ ©unban (Sreef eine $orjlenfcf)id)te, meldje etwas mein; als oier Jyufc mädjiig

ift. Siefc Äofjle befi|t ba§ gange 2Iu§fel)en ber ©taEfmürj ©d)td)te in ber ilrnge-

genb von SBudingrjam, inbem fie biefelbe rjar^ige unb cementirenbe Sefdfjaffenljeit

geigt. Sa id) glaubte, baf$ bieS bie StaHfmitf) ©d)ic|ie (ba3 Slequioalent ber Äofyle

3Ro. 7) fei, fo ging id) in bie ©d)lud)t unter bem ©anbftein unb fud)te nadf) ber 9Jor^

riS ©df)td&te, meldje unter genanntem ©eftetn ober etliche oiergig guj} unter ber ©taH=

fmitl) ©d)id;te twrfommen follte. 3$ fa^ e *nen bituminbfen Streifen mit nur

einem 3oE ^o£)le. Siefe Äorjle mürbe baö enge %i)al Ijinab forgfältig oerfolgt.

Unter biefer itoljle, weldje ftetlenmeife oielleid)t einen %u% mädjtig ift, ^an^en mir

einen fanbigen ©d?iefertl)on, melcrjer meiter am SSädfjdjen fyinab in ©anbftein übers

gefyt. 3>n einer fleinen Entfernung betrachtet fdjeinen biefer ©anbftein unh ber bar-

über befinblidje in einen einigen §u üerfdnnel$en. 2Btr »erfolgten bie bünne Stofy

lenfd)td)te unb ben unteren ©anbftein oom 33äd)dfjen l)inab, hi% unter bem lederen

bie ©rofce ober 5RelfonoiHe ©d)ic^te an bte Dberflä^e gelangt. Somit Ratten mir

an biefem 2lrm brei Äol)lenfd^id;ten gefunben bie ©tafffmitfj (ober Äoljle s
Jto. 7),

bie Morris (ober ^o^le 5Ro. 6a) unb bie
sJMfonoille (ober Ko^le SRo. 6). Sie mitt*

lere berfelben ift bie gomler ©d()id)te oon 2Ropl)ala, meldje, mie ber %aü ift, unter

einem ©anbftein liegt, aber nid)t baöfelbe ©eftein ift, meld^e^ bie D^elfonoille ©djicfyt'e

am mittleren Slrm (middle fork) beS ©unban (Sreel bebedt. Siefem ©d)luffe fügte

ic^ na^träglid^ raeitere Seftätigung ^in^u, inbem ic^ bie Xl)äler einiger Slrme be§

9Jto£al)ala erforfcrjte. 3n einem fpäter oon §rn. ßljamberlain erhaltenen Briefe

fd^reibt berfelbe folgenberma^en : „Sie Hauptfrage ift erlebigt. %d) bin \z%t noll^

lommen bereit zugeben, ba^ bie gomler Äol)le bie 9'iorriö ©d^idjte ober bie erfte

über ber großen Slber ift, mie aud) ba^ bie Sonnelln Äol)le bie ©tallfmit^ ©d^idjte ift."

Söefttid) t)on 2Ro^al)ala fann bie gomler ©d)id^te mehrere teilen xmxt oerfolgt

merben, nirgenbö aber ift fie angebrodjen morben. ©egen 5Rem Serjngton fyn oer=
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fd^roinbet fte, inbem fie burd) einen mafftgen ©anbftein erfe|t wirb, $n Steabtng

Somnfrjip wirb fte auf ben rjocfyliegenben Sänbereien abermals gefeljen unb ift in be=

fdjränfter Sftenge abgebaut worben. s2ludj mehrere teilen fübltcrj von Sucfingljam

iann man ©puren ber 9?orri3ÄoI)le fe^en, man traf fie aber nifyt am 2omex (unteren)

©unbat) 6ree!, unb gwar weber in ©d)acbten, nod) in Soljrungen. 3lm ©now gor!,

in SBoob Sownffytp, §oding Sountrj, erblidt man fie Ijöufig. §r. ©ilbert, mein ©e^

rjülfe, fanb fie in ©ection 4 fünfunbmer^tg %uf, über ber 9?elfonrntle ©d)id)te. Dberft

@t)arle§ Söfytttlefei; berichtet, ba£ fie in einem, von tfym am Nibble %oxt be$ ©now
gor! aufgenommenen £)urd)fd)nittes uorfommt. SDort liegt fie ungefähr triergig %u%
über ber Sftelfomnlle ©cfjidjte unb ift $wei bx% brei $u£ mächtig. Sluf bem yka&ozü

Sanbe finbet man fte ungefähr fünfunbruet^ig $u$ über ber 9MJomuHe ©djtcfjte.

Sei Seffemer, nalje bem 2lfron §od^ofen, ift fie §wet gat$ unb fed)§ Soll mächtig unb

liegt fünfzig %n% über ber ©oI)Ie ber 9Wfont)itte ©d)td)te. Stuf bem Sanbe be§ §rn,

% 2. ©tlt, am SReefer sJtun, befinbet fie ftd) bretunboiergtg gu$ unb ein Soll über

berfelben ©d)id)te. ©afelbft ift fie nur anberttjalb %u$ mächtig. 2luf bem $of)len-

grunbftüd be§ £rn. $eter §ar)ben, nafye ,£>at)benr>ille, liegt fie ungefähr aweiunbrner^

gig %u§ über ber 9Mfonr>iße $ol)le, s3Jian fiefyt fte an nocrj t>ielen anberen fünften,

boctj ift e3 unnötig, fie fämmtltd) angufüljren. sMe Sofalitäten im §ocfing £tjale,

wo fie rjtnreid)enb mächtig gefunben würbe, finb erwälmt worben.

SD i e SBapier/S $iun ober © t a 1 1 f m i 1 1) © er, i d) t e (Ä o t) l e 9? o. 7).

SDtefe ©d)id)te wirb in $errt) Gountt) am Upper ©unbap Sreef gefunben, wo fte afö

bie ©tallfmitl) Äo^te befannt ift, unb in Sltijens ßountt) am Somer ©unbat) ßreef,

wo fie feit langer $eit at3 bie 23arjler/3 Nun Äoble bdannt ift. @§ ift eine ©djtdjte

t)on großer $Ut3bef)nung unb fann faft überall gefunben werben, mo bie §üget Ijodj

genug finb, um fie enthalten gu fönnen, jebod) ftfjlt fte and) manchmal. ^x $Ia|

ift annäl)ernb acr^ig bi§ neunzig %u§ über bem ^ori^ont ber ^elfomnße ©d)itf)te.

3n ber Siegel ift ber 2ibftanb ba größer, wo ©anbftein ba^wifdjen tritt, at§ bort, wo
mir ©d^iefertfion finben ; bk% ift oljne Zweifel ber größeren Bufammenbrüchmg ber

©djtefertfyone ^ufdjrciben. SDiefe $ol)le, wie fie in ben STownfljipä ®ot)er unb

^rimble gefunben wirb, ift in bem 23eridjt über 2ltfyen§ Sountp im erften Sanbe er=

roä^nt. ®ie ©ctjicrjte ift xtkx bi§ fünf gu£ mächtig feiten weniger al§ r>ier unb

ein^alb gu^ — unb enthält ungefähr zin ©rittet be§ 3lbftanbe§ Dom oberften Stjetl

entfernt eine bünne gwifdjenlage. ^m allgemeinen ift bie Dualität ber Äol)le biefer

^ownf^ipö Dorgügltdl) ; an einigen Drten aber enthält bie $ol)le §u t)iel ©d^wefel, um
trjre ^erwenbung für bk leeren metallurgifd;en Swtde gu geftatten. ^k 5lo^le be=

ft^t ftetö eine cementirenbe 33efc^affenl)eit unb üerfpric^t, eine ausgezeichnete Äo^le

§um Hohn $u liefern, ©ie bereits ausgeführten fleinen s£erfud)e hmetftn bie§. Qd^

\aU mehrere groben biefer 5l'ol)le au% bm ^ownfl)ipö Strimble unb ®or>er erlangt,

welche üon ^rofefjor Sßormlei) analrjftrt worben finb,

Wnaf^fett öon Ba%Uy§ diun ^o^e.

5^o. 1 $o§te r>on (S. ©outfjerton'^ ®vube, ©ection 34, ©ot)er ^oronf^ip.

9*o. 2 „ 3.
sJiutter'ö @mbe, am 33oben, ©ection 10, Srimble ^oronf^ip.

^0.3 „ ,, „ Mitte, „ „ „
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9?o. 4 $ol)le von % SHutter'S ©rube, obere Xfyexl, ©ectton 10, Xximhle Xonmfljip.

Ho. 5 „ K.etooer'3 „ „ „ 28, „

9fr>. 6 „ „ „ unterere« „ 7, ff

Ho. 7 „ „ „ oberere« „

Ho. 8 „ (Sfyctppatear ©rube, Xrimble Xonmftytp.

Ho. 9 „ Stilen ©rube, SHtinbung beS 30^ub gor!, Srimble Xomnftiy.

©peätfifdje ©djroere

SBaffer

2ljcfje

$Iüd)tige brennbare ©toffe

^ijer Äobjenftoff

^m (Sanken ,

6d)tt)efel

©djroefelge^alt ber Äo?§

©d)roefel im SBerljältnifj ju $o!§..

1.309

4.20

2.60

35.20

58.00

1.301 1261

10U.00

1.04

0.41

0.67

5.00

7.40

32.30

55.30

100.00

1.85

0.42

4.80

3.40

35.20

56.60

1.381

4.50

3.40

37.50

51.60

100.00

1.26

0.69

100.00

2.96

1.89

1.300

3.10

4.80

36.90

55.20

100.00

3.54

1.70

2.-83

4.30

3.00

33.10

59.60

1.280

4.50

6.40

31.30

57.80

3.00

2.60

35.00

58.80

100.00

1.20

0.46

73

100.00

1.15

6.52 I

0.80
!

100.00

1.29

0.49

0.79

1.291

3.40

5.90

31.40

56.30

100.00

1.09

0.60

0.96

®rei groben aus ber ©rube von 21. 23. golmfon, am 33ar)ler/S ?Run, Xrimble

£onmfl)ip, mürben gleichfalls analnfirt.

5to. 10 Dom unterften, 5fto. 11 r>om mittleren unb Wo. 12 t>om oberften £ljetl.

SBaffer

Hfje
giüd^tige brennbare ©toffe

Sfeer Äoljlenftoff

3m ©an^en

©djtoefel

©djwefclae^alt xnStoU
^rojent (Sdjroefet in $ofS...,

10.

4.00

2.30

36.00

57.70

100.00

2.44

0.85

1.41

12.

4.90

2.90

33.10

59.10

100.00

2.52

0.93

1.50

12.

4.20

3.30

35.40

57.10

100.00

2.71

0.93

1.53

Qn allen gäHen fanb ^rofeffor SSormler), baft bie ÄofS feft unb compaft finb

unb rjäuftg eine metallifdje Oberfläche barbieten.

2luS Dielen ber üorftefyenben 2lnalpfen erfteljt man, baf$ bie in ben Äols t>erblei=

benbe ©d^raefelmenge mdjt grof* genug ift, um bie SSerroenbung ber JMS im ^odjofen

auS§ufd)lief$en. (Sine gute Äoffoljle ift im füblidjen Df)io fefjr ernmnfdjt. SDer Se?

barf wirb gegenwärtig fyauptfädjlid) non (SonneHSüille, im meftlidjen s$ennfnlr»anien,

belogen.

3mei Slnalnfen ber $ol)le biefer ©djicrjte am Upper ©unban ßreef finb non $ro=

feffor SBormlen mit folgenbem Sftefultate ausgeführt roorben

:

9to. 1, Äoljle aus ber ©taHfmitl) ©rube ; %lo. 2, Äoljle aus Benjamin ©anberg

©rube.
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©Wfifc§e©d)roere..

SBctffer

9lf$e

Slüdjtige brennbare ©toffe.

gfeer $b§Ienftoff

3m ©anjen.

<3dnüefel

©ajraefelgefyatt ber Stolz.

1.254

100.00

2.62

1.324

3.80 3.00

4.14 5.00

40.21 42.00

51.85 50.00

100.00

5.05

2.30

@3 ift mefyr 6d)wcfel barin enthalten, al§ wünfd)enömertl) ift, aber bie Äorjle ift

bem olmgeadjtet in ber Umgegenb beliebt unb würbe wegen ifyrer (Sigenfdjaft, §u

fcrjmel^en, ber -ftelfomnlle <2d)td;te oorge^ogen. Sie au§ biefer üofyle Ijergeftellten

Äofö finb Ijart unb ähneln benen, rocld;e au§ ber iRoljle berfelben aber weiter füblid)

gelegenen Sdjidjte gewonnen werben. Sie Sd)td)te ift l)ier ungefähr üier §uf*

mächtig.

3« ber 9?ärje t)on Dafftelb beträgt auf ber SDonneEty %axm bie 3Bädjttgfeü ber=

felben ©djidjte etmag über wer %\x%

Am ©now gor! wirb fie an tnelen fünften gefel)en. Auf bem Sanbe ber §erren

SudEing^am unb 3Brtgl)t fietit man fie neunzig m$ (bem Barometer gemafc) über ber

9Wfonmlte ©djidjte. Sie ift wer Jyufs unb ad)t goll mädjtig unb enthält nalje ber

3Jlittc eine zweieiige 3wifd)enlage. Slitf bem SWapjcH £anbe, am 23ear dinn Arm

be3 ©now §orf, bietet fie folgcnben 33au bar

:

Äo§le 10

©O)tefertt)on 6

floate 1 1

©djtefertfyon 3

floate 3 ...

ÄanneU£f)onfdjieferü)on 5

Sei bem Afron §od;ofen, in ber ^Rä^e von Seffemer, befinbet fidj, wie idj glaube,

ein 3tcft ber 23anletj'ä 3hm $ol)le in einer loMen Ablagerung, meldte in ber 9Jlitte

ein $u$ unb gefyn 3^ mächtig ift, nadj jeber ©eite fyin aber fid) oerjüngt ; bie ganje

horizontale Ausbelmung beträgt nur wenige sJiutl)en. $n ber Mitte, wo fie bid)t auf

bem „Seffemer 6r§" liegt, ift fie abwärts gefrümmt. Stimmt man an, bafy ibjr xify

tiger ^Jla$ ungefähr fed)<3 $uf$ über bem @r§e ift, fo liegt fie bann ungefähr ad}tunb=

adjt^ig gufj über ber %lfontnlIe ©djidjte. Ste§ ift fidjerlid) bie relatioe Sage ber

93at)ler/3 3tun ^ol)le, wenngleich ber Abftanb einer geringen Sdjwanfung unterwor^

fen ift. @ä gibt leine anbere belannte 6djtd)te, weldje üon biefer Äorjle repräfentirt

werben lann, unb §r. %. 23lad, weldjer bie Auffielt über ba$ Abbauen ber Äo^Ie unb

be§ @r§e$ für ^n Afron §odwfen fü^rt, Ijat auf biefen allgemeinen ^origont feine an-
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bere ©d)id)te gefunben. 2öenn btefer ©d)luß betreffs ber Äoljle richtig ift, bann ift

ber Pa| beS „SBeffemer @r§eö" unt)erfennbar unter ber Saplep'S 5Run

© c^ i d) t e.

2lm gloobraoob ©reef, auf bem Sanbe beS 2ld£)tb. 3. SB. 5Mfon, ift bie Sapiens

9tun ©d()id)te t)ier guß unb groei Sott mächtig unb enthält eine gmeigößtge Swföat*

tage. 3fyr $la£ ift, roie mittelft beS Barometers gefunben umrbe, grr>ifdf)en ad&tgig

unb neungig guß über ber SRelfomntte ©d)id)te. 2lm füblid^en 5Irm beS 9Jleefer 9i\xn,

auf bem Sanbe beS §rn. 3. 2. ©iß, ift biefelbe ©d)td)te uier guß unb brei goß mä$*

tig unb liegt neummbbreißig fjfufe über ber 9Mfomntte ßoljle. ©puren biefer ©d^id^te

erfdfjeinen auf bem gehörigen §origont an melen fünften im ganzen §oding %^a\

Äo^Ienfelbe. 3lm Sriftol Tunnel, in $tfe Somnffytp, ^errp Sountt), erblidt man

biefe Äoljle auf ber 2tnpl)e über bem Tunnel auf bem Sanbe beS §rn. ©lari SDa=

felbft ift fie ungefähr brei guß unb fed()S goß mächtig unb liegt acfytgig bis neunzig

§uß über ber SRelfomritte ©d)idE)te, meldte in bem ©tfenbaljntunnel bloßgelegt ift. 3Me

Soljle gehört gur Älaffe ber fd^melgenben, enthält aber giemlidE) r>iel ©d£)mefel.

lieber ber SBatjlep'S sJfrm ©d)id)te, meiere raaljrfdjetnlid} $ol)le %Iq. 7 ber nörbli=

cfyen Serie ift, giebt es mehrere bünne ©d)td)ten, meldte auf oerfdfjiebenen £origonten

perfiftent erfd)einen, aber ber 5Haum mangelt, um fie eingeljenb abguljanbeln. 3lm

Soroer ©unbat) ©reef ift eine bünne Äol)lenfd)id)te, meiere ungefähr fünfunbüiergig

ober fünfgig guß über ber Saplep'S 9^un ©djtdjte liegt unb manchmal bie „©plint

Äol)le" genannt roirb. 3Son ©inigen ift biefe als bie mafjre 3lo. 7 ©cfyidjte unb als

baS äequioalent ber ©taßfmit^ ©d)id)te ober Upper ©unbat) ©reef Äo^le betrachtet

morben. 3>d) fefye leinen ©runb ein, meine urfprüngltdje Anficht gu änbem, nämlid),

baß bie Sa^lerj'S 5hm ©ctjtdjte unb bie ©taßfmitl) ©d&tdjte bie gleiten finb. gerner

finbe id) am Upper ©unbat) ©reef ©puren üon ber ©pltntfol)lenfd£)idf)te über ber ©taß 5

fmitl) ©$td)te, meldje fyinfidjtlicf) beS SlbftanbeS gu i^r baSfelbe Ser^alten geigt, mek
dfjeS bie ©plintfofyle gur Saplet/S 9lun ©c^id)te metter füblicf) geigt.

SDte ^omerot) ©djid^te finbet man in ben l)ol)en^ §ügeln Öftltd) t)on Soraer ©un,

bat) ©reef, fie ift aber bünn unb oljne praftifdjen 2Bertfy. ^x ^3la§ ift (bem $aro=

meter gemäß) ungefähr tnerl)unbert unb gmangig guß über ber SRelfonmtte ©$td)te.

§\fenex%e.

SDiefe lönnen in groei Abteilungen gruppirt roerben, — in biefe unter ber 9tfel=

fomriße ©d)td)te, unb in jene barüber.

Untere ©rge. — ©ifenerge merben feljr Ijäuftg angetroffen, meldte auf bem

3Rapiße Äalfftein unb feinem äequitmlent unb an mannen fünften unmittelbar un-

ter bem Äalfftein lagern. SDiefe ßrge finb in ber SRegel an bem 3uiagetretenben

o?t)birt. Sin fold^eS ©rg erblidt man unterhalb Sogan über bem Äalfftein ber 3Jla^

t)iße ©erie unb in ber 9^äl)e beS ©täbtd^enS SRa^öiße über bem SRapiße Äallftein.

©in ©toßen förbert in ber 3Jä^e beS SBinona §od)ofenS biefeS ©ifenerg. %n ^teabing

£onmffytp, ^ßerr^ ©ount^, fanb id^ öftltd) oon ^uf^oiße ©rg gerabe über bem entfpre*

c^enben $Kerotont)iße Äaßftein. ©inige groben beS ©rgeS biefeS §origonteS finb ana*

G—55
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Inftrt morben, tüte and) von (Sr^en, meldfje ein menig Ijöljer in ber Serie liegen. 3>m

allgemeinen würben fie üon mir felbft erlangt, mandfnnal aber von meinen ©eljülfen.

3n Section 16 von 9ttabifon Sonmfjjip, $errn Gountn, fanben mir ein (§r§lager, bef=

fen 9Jtäd)tigfeit graifdjen üier unb ad)t 3ott fdjmanfte unb meld^eö unmittelbar auf bem

$alfftein rul)te. SDie§ tft %lo. 1 ber folgenben Tabelle. 2lnbere bünne ©r^lager er=

blidt man in ben barüber lagemben Sdjiefertljonen. @in (Srjlager, meines auf bem

&anbe von ^ol)n ^5. £obge in Section 26, Sieabing £omnfl)tp, ein menig über bem

Kapiße SMfftein liegt, l)atte ba, rao e3 gefeljen mürbe, eine 9Käd)tigfett von nur üier

ober fünf goü ; baäfelbe mag jebod) an anberen Stellen mächtiger fein, ©eine 2tnah)fe

(9to. 2 ber XaUüe) geigt, bafy e3 oiel ©ifen enthält. $n biefer ©egenb finbet man

tnel au§ge$eid)nete3 (£r§. 2luf ber 33anatta garm (früher 91. ^line'ö), gmei unb ein*

Ijalb teilen von dlutymtte, fanb id) ein 6r§ von üorgüglidjer Dualität, meid)e§ quer

über ben 2Beg fid) jtc^t. 3)a§felbe ift, mie mir mitgeteilt mürbe, ein fjufi unb §el)n

3oH mächtig. S)a3felbe liefert ein üor^üglidjeS @r§, mie au3 9?o. 3 ber SabeHe gu

erfeljen ift. 3enfett3 tintZ fleinen 2^ale3 bemerfte id) auf bem 2Bege ein anbereS

@rg, roeldjeö l)od)grabig o^birt unb freibig unb adjt gofl mächtig ift ; baäfelbe bricht

in großen blöden unb liegt mafyrfdjetnlid) tiefer, ate ba3 letjtermäljnte. @§ liegt un=

gefäljr fünf $u| über einer Sd)td)te bituminöfen Sd)iefertl)on§, melier ruele fet=

tene unb fd)öne Äofylenpfiangen lieferte, meiere in bem gmeiten Sanb ber ^aläonto*

logie befd;rieben unb abgebilbet mürben. 2)iefe§ @r§ ift gleid)faE§ von guter 0,uali=

tat, mie burd) 9Jo. 4 ber Tabelle bargetfyan roirb. %lo. 5 ber Tabelle ift ein nodj)

roeitereä @r§ von berfelben %axm, liegt aber Ijöfyer oben in ber Serie, äluf bem 2anbe

tjon Simon J?ing unb bem dou §enrn SJugl), Section 6 berfelben 2omnf£)ip3, befin=

bet fidj ein perftftenteS ©r.jlagcr von fec^ö bis ad)t £oIl sJJ*äd?tigfeit. 2)a3 ©r§ ift gut

ognbtrt unb erfdfjten oiel oerfpredjenb.

Sflo. 1, ©r^, ©btoarb 2>enmjon'S £anb, (Section 16, SJtobifon Xonmföip, $errt) (Sountty, baö-

felbe lagert auf -fterotonmlle Äalfftein.

g^o. 2, @ra, über bem Äatfftein, % $. £obge'3 ^arm, ©eetton 26, 3teabing fconmföip, ^ßerrg

(Sountt).

9io. 3, ®t8, SSanatta ober 2l£tine ftatm, 2J teilen öftlia) oon ^uf^oiae, 3ieabing £onmfl)i^

"CO. 4, „ „ , f f , n n n

9io. 5, „ „ „ „ „ ,, „

Wo. 6, @r§, X^oma^ (SJarrifon'ö garm, ©eettort 35, 3^eabing Xomntyip.
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1. 2, 3. 4. 5. 6.

©pe$tftfd)e ©djroere 3.600

2ßaffer

ÄtefeUqe «Stoffe

5.70

5.32

13.30

37.36

17.70
6.30

68.88

10.90

14.90

68.94

8.00

20.94

66.13

8.43

35.88

54.19

10.00

13.04

72.63©ifenfc§quio£9b

<§ifeno£t)bul

$ol)lenfaure3 ©ifen

^ofytenfäure 28.10

^Ijonerbe 1.20 0.70

1.75
1.80

©pur.
O.Ol 0.20

Mangan 4.30

2.90Statt

„ pjjjoäpljorfaurer 1.28

2.96

0.76

0.07
1.24

0.08
0.05 0.68

„ fof)lenfaurer

ÜKagnefia 2.77

„ pE)oäp£)orfaure 0.18

1.64

0.08

„ fofytenfaure ... 2.49

0.0

109 iiö
"

0.05
'3.64

©djroefel

3m ©angen 99.75

38.87
. ©pur.

100.81

48.22

0.83

99.11

48.26
0.35

99.44

46.29
0.57

100.63

37.93

0.12

100.13

50.84
0.31

Sftetalttfajee ©tfen

^Pfyoäpfyorfäure

ffiic meiften ber oorfteEjenben @rje finb t>on guter Qualität, unb fämmtlidje
werben in ber 3ufunft SSerroenbung finben.

@in fe^r gutes (Sr§ wirb in ber Jlälje t>on 6roffenmße, füböftlicfc r>on Bremen,
an ber Sincinnati unb 9Dtefingum %f)al (5tfenbar)n gefunben. SDaffelbe ift nad)

Bremen gebraut unb nad) bem §od)ofen ju ,3cme3rnlle gefdjicft worben. @3 ift eines

ber unteren @r§e, aber feine genaue Sage fyabe i$ nid&t feftgefteßt. %<$ §abe in ber

ßroffenuille ©egenb anbere gute @r§e bem SBege entlang gefe^en. (Sine auSgelefene

$robe be3 (Sroffenxnße @rjcS ift von *ßrof. 2Bormlen analpfirt worben ; baS SKefultat

wirb in ber nadjfolgenben Sabelle mitgeteilt.

2tm 2Bege §wifcl)en 9Jiarmlle unb Bremen fanb idj ein (Srglager twn großer ©üte,
aber feine 2Jtöd&ttgfett würbe nidjt beftimmt. Sag Slnalnfenergebnife wirb in ber
SabeHe angegeben.

3to. 1 @r§ aus ber 9tä{je von SroffemnUe ; SWo. 2 grj, am SBege gwifd&en 2Rat*
t)itle unb ^Bremen.



860 ©eologie uon D r) i o.

2.

Gaffer
ft'iefelige Stoffe

©ifeno^b
££)onerbe

Mangan
Äalf, pfjoSpEjorfaurer

„ foljlenfaurer

Sftagnefta, ptyoSptyorfaure .

„ foljlenfaure .....

©cfyroefel

10.00

17.92

69.90

0.60

0.00

0.41

0.96

0.73
0.02

10.70

13.76

73.80

0.10
0.50

0.41

0.38

äöf
©pur.

3m ©cm^etx..

9ftetaiUfä)eS <Stfen ..

^ljoSp£)orfäure

100.60

48.97

0.63

99.72

51.56

0.19

£5ie Äallfkcmc ber unteren Äofflenformatton führen B><iuftg ©r§e. gm 23ett beS

SRonba« ßreef, nafye §enrn ^a^eton'S Sanbe, unterhalb 6fyan>nee, finbet man @r§

unb Äiejel auf bem ^oxipnt eines ber mieten Äalffteine. SDie frühere Gmtblijf$ung

biefeS @r$eS ift gegenwärtig burd) bie feine Äoljle unb ben Detritus, weld)e r>on ben

bergaufwärts gelegenen Srjaumee ©ruben burd) baS ©ewäffer fyerabgefd)n>emmi wer=

ben, tierbedt, man erbltcJt eS jebod) eine fleine ©treefe badjabwärts auf bem Sanbe

beS £rn. 3Roore. 3)aS @r§ liegt in brei Sagen, bie untere ift fefjr fiefeltg. 3m
©an^en finb eS ungefähr fünften 3oß <Srj. 3lnatyfen »on groben biefer ©rge finb

oon $rof . Sßormlen mit folgendem Sftcjultatc ausgeführt worben

:

©Wfifä>e 6ä)roere

.

©tfenor^bul

(£tfettO£rjb

Mangan
Äalf

Sftagnefta

^eimiftfmngen unb üefeUge Stoffe

.

Äofylenfäure

©d&roefelfäure

^fyoSptyorfäure

Gaffer
Drganiföe Stoffe unb Serluft

3m ©anaen.

ätfetalüfdjeS ©ifen...

Dbereä <§r§.

3.540

39.62
15,07

0.60

0.38
6.95

24.21

0.48

0.18

3.70
1.74

100.00

41.37

SJUtttereS <Er$.

3.833

40.67
8.54

0.54

1.06

1.33

21.72

20.80
0.75

0.40

4.19

100.00

37.59

Untere^ @rs.

2.675

19.48

4.01

62.60
7.15

1.55

97.79

17.99

3luf bem Sanbe beS §m. Sftoore ift baSfelbe @r§Iager fed)S bis aerjt goH mächtig

unb lagert auf blauem Scfyieferirjon oon fec^S goß 9Käd)iigfeit ; unter btefem ift ein

foffilten^altiger Äalffrein von atyt goll DJläd^tigfeit unb barunter eine bünne Äofjien*
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läge. SDicfc ©ruppe liegt, SodEe'3 TOüeHtrinftrument gemäfe, eintyunbert unb fünf^

unbfünfjig %u§ unter ber 9Wfont)iile ©d^id^te. @in äfmlidjeS SBlocfer§ finbet man

auf ben Sänbereien ber Grafts ©ifencompagnie an ber 2Jtünbung bes Sittle SKonbap

ßreef, unb faft in bemfelben 2lbftanb unterhalb ber Steifonmlle Äof)le. @S lagert

auf einer ÄiefeHage — an anberen Drten ein foffilienljaltiger Äalfftein — unb unter

ifjm ift eine bünne ÄoE)lenfrf)id)te. SDiefeS ©rglager ift nid)t mächtig (t)ier bis fed)S

3oD), baS @r§ aber ift t>on x>or§üglid)er Qualität, mie aus folgenber, von §rn. 3.

Slobgett Sritton aufgeführten Slnalnfe, raeldje §t. Grafts mir gütigft überlief ju

erfefyen ift

:

2RetaUifc^eä ©ifen 48.12

Äiefelerbe 1.52

©d)n)efel 0.84

tyf)Q$pf)Qt (baS Mittel von 3tt>ei $erfutf)en) 0.175

Sljonerbe 1.86

ßaH 0.19

2Jtanganproto£i)b 0.37

2)aS @r§, meines über einem foffilienfyaltigen Äalfftein liegt unb in bem §ügel

hinter bem alten §od)ofen unb breiig %u§ über ber Gifenbaljn bei §apbent)iÜe ge*

funben ratrb, gehört olme $meifel auf biefen ^orijont, ba bie SKeffungen mit 'om

Snftrumenten nafjegu benfelben 'ilbftanb unter ber 5Mfom)iEe $ol)lenfcfyid)te für baS*

felbe ergeben. SDiefe^ @r§ raurbe früher abgebaut, mafjrfcfyeinlid) aber ift baSfelbe

niemals analpfirt roorben. 3m $al)re 1869 fanb xd) bei bem gioe Wxk (Union)

§o<$ofen einen Raufen ausgeworfenen (SvjeS, meldjeS gmeifelloS ber unteren (Srgferie

angehört, aber fein ftratigrapljifdjer $la£ mürbe nicfyt feftgeftellt. SDaSfelbe mar

uiele %a\)xz üorljer auSgefdjteben raorben, roeil man glaubte, eS enthalte gu r>tel ^PfyoS«

pljor. (Sine $ßrobe com §aufen mürbe uon ^ßrof. SBormlen analnfirt ; berfelbe fanb,

bafc eS 42.53 $ro§ent metaUifdjeS ©ifen unb nur eine djemifdje ©pur üon $l)oSpl)or

enthält.

©in (Srj, meines in ber ©egenb üon 2Bebb'S ©ummit, an ber ©traitStnlle

3n)eigeifenba§n, abgebaut unb gleichfalls auf etner ^iefeßage liegen foH, iftt)on$rof.

SQBormlet) für bie Stomas (Sifencompagnie analnftrt morben ; ©eneral Stomas l)at

mir gütigft baS ©rgebnift mitgeteilt; baSfelbe ift folgenbermafcen:

©ifeno^b 61.02

^onerbe 8.80

ßtefelfäure 20.76

2ftangano£t)b 1.10

ßol)lenfaurer tal? 3.10

9ttagnefta 114

©djroefel... 0.18

POospljorfäure 1.31

SBaffer, gebunben 2.30

3m ©anjen 99.71

2RetaMfdjeS ©ifen 42.71
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5Der $I)oSpl)orgel)aIt ift für ein gutes @rg gu grofc.

Sairb @r§. — 2Bir gelangen nun §um $orijont beS Sairb @rgeS, — foge*

nannt, weil es baS @rg ift, weites in ben 23airb (Sifenmerfen, in SKonbat) 6reef

Sonmföip, Sßerrp Sount^ t>ormiegenb gebraust wirb, ©er $la£ btefeS (Sr^eS befind

bet fiel) ungefähr fünfunbbreifcig gufc unter ber ?ReIfont)iae Äoijlenfdfjid&te. ®ieS
bringt es unter bie untere Se^ington Äoljle ober Äo§le So. 5 ber nötbli^en ©erie.

3n ber ©egenb beS Sairb §oci)ofenS fieljt man biefe untere Äo&Ie Ijäuftg, befonberS

auf ber Slnp^e gmifdjen bem £od)ofen unb SKapitte. 5DaS (Sr§ liegt bafelbft unge^

fäl>r ge^n $ufe unter ber le#termäl)nten flo^le unb am Soben beS Ijellfarbtgen geuer=
tl)onS. SKandjicSmal ift unter bem (Srglager eine bünne £age foffilien^altigen Aalt
ftemS, biefer fet>It aber fjäufig unb ift ftcHcntoetfc in Äiefel umgemanbelt. SDaS @r§

biefer ©egenb ift in ber Segel an bem ^utagetretenben o^birt, aber unter einer

mächtigen unb nid^t burd)laffenben 2)e<fe bewahrt eS feine urfprüngltd)e Sefdjjaffen^eit

eines ßarbonateS. £)te 9Käcl)tigfeit beS SagerS beträgt adjt bis §ef)n £oU; an feinen

äußeren Säubern, an melden baS @rg gerfe^t unb gerfrümmelt ift, beträgt fie fjäuftg

roeniger. 33or bem Erbauen beS Sairb #od)ofenS finb @r§e aus biefer ©egenb naef)

bem Sogan ^olgfoljlenliodjofen gebracht unb mit oölligem Erfolge üermenbet morben.

3$ !)abe nur eine einjige Sfoatyfe beS (SrgeS aus biefer ©egenb gefeljen. @S
mar foIdjjeS @r§, meines bei ©ore im Stomas '£o<$ofen benü£t mürbe. 3)aS Slnalt)*

fenergebmfc mürbe mir t>on ©eneral Stomas mitgeteilt unb ift son §rn. @. 6;

Sßec$m bereits in ber Metallurgical Review veröffentlicht morben.

©eröfleteö fßaith drj.

©ifeno^b 66.86

2ftangano#>b 1.10

Äiefelfäure 21.64

^onerbe 2.35

ßoftfenfaurer Äalf 1.75

Äo^lenfaure Hftagnefta 1.07

Sß^oSpljorfäure 0.73

©djroefel 0.26

Sßaffer, gefeunben 4.05

Stn Wanten 99.81

2ttetaIIifc*)eS ©ifen 46.80

3$ Ijege feinen ^roeifel, bafc ein großer SEljeil beS Sairb (Sr§eS beffer ift, als

biefe $robe. Sorböftlirf) Dorn 33airb §od)ofen fanb idj auf bem £anbe von ^aioh

3Jlar£off, in 9Konbai; Greef Xomnffyip, unb groar im 2Bege ein ©rglager, meines auf

Äiefel xui)t unb meines id) für eine gortfetjung beS 33airb SagerS gehalten fyabe.

SDaSfelbe ift ein gufc mädjtig unb liegt ad)tunbbrei£ig %u% unter einer Koljlenfdjtcfjte,

meldje für bie Selfonuille ©d)id)te gehalten mirb, unb and) unter Äo^le 3lo. 5. (SS

ift ein oorjüglidjeö 6rg, mie aus nad^folgenber, von $rof. äBormlet) ausgeführter

Slnalpfe §u ernennen ift

:
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©Wfifdje ©d&roere 2.692

2Bctffer, ge&unben 7.20

ßiefeüge ©toffe 13.20

(Sifenosgb 75.35

Xtjonerbe 0.00

Mangan 2.00

Äalf, pf)oSpf)orfaurer 0.54

ÄaH, fo^lenfaurer 0.91

2Ragnefta, lof)lenfaure 0.83

©djmefel 0.00

3m ©ansen 100.03

2tfetaHifdjeS ©ifen 52.76

$§o3p$orfäure 0.25

2)ifcS ift eines ber beften ®r§e, roeldje im ©iftrifte gefunben werben.

SERe^rere §od^öfen beabfidjtigen, ifyren §auptbebarf an @r§en t)on ber Sairb

©d&id&te gu begießen — ber Bornas, 2öinona unb Reffte ^otfjofen an ber von Sogan

nad) StraitSt>ille füljrenben ©fenbaljn unb ber Grafts §od;ofen an ber SSJlünbung beS

Sittlc 5Ronban ßreef. 3Ran finbet baS @rg überall in bem fyodjgelegenen Sanbe gmi-

fdjen bem £fyale beS 9Jlonbau Greef unb beS «gotfing gtuffeS. S)er naty ©trattStufle

gelegene SSeffie §od)ofen roirb feinen ©rgbebarf üornriegenb von bem weftlid) Dom

Sföonbap Sree! gelegenen Sänbereien ber Sompagnie begießen, gorfcfjungen nadj

bem Sairb ©rje, roeldje auf bem nörblid) t>om §od)ofen liegenben §ügel ausgeführt

mürben, enthüllten baS 6r§ in fnoßiger gorm unb in einem brei $ufc mächtigen £ager

von geuertljon verteilt. %ö) bin §rn. ^Benjamin SJlarfljatt, einem ber @igentl)ümer

beS §ocl)ofenS, für einen forgfältig gemeffenen SDurd)fc^nitt gu ®anf verpflichtet.

Su&. 3oa.

1. 9tafonmße ober ©rofce Äo^lenfd^ic^te.

2. geuert^on 6

3. 9tterener3 1

4. ©rf)ieferu)on 3 ...

5. floate 6

6. ©rf)iefert^on 16

7. ©raueS ©ifencarbonat, unregelmäßig 4-10

9. ©anbftein 9 ...

10. geuerujon mit @r$fnoIten 3

11. ©anbftein 34 ...

12. gofftUen&altigerÄaKfiein 1 ...

13. SSorroiegenb ©anbftein 2

14. Stotye 2 6

15. 3nufdf)enraum, md)t entblöfct 31 6

16. ÄaKjtein, fofftlienljaltig 1 2
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17. Jtotyfe 4

18. Sroifdjjenraum big aum Söofjranfang 10 &i<5 15

19. $om SBrimnencmfang bis jum ©rj ; 54 9

20. @i{ener§ 4

21. Äoijle 6

22. 3tt)iftf) enraum 5 6

23. ©ifenerg 1 8

24. ©anbftein.

Sfto. 10 repräfeniirt ben §ori§ont be£ Sairb (Srgeg. 3*0. 12, ein foffiIienf>aIti=

ger Äalfftein, groetunbfieben^ig $uß unb geljn 3oß unter ber SMfontnUe ©cl)id)te, re*

präfentirt ben $utnam §iß ft'alfftem. 9?o. 5 ift ein beutlicfyer JMjlenfyorigont. ®ie=

fer Äofyle bin id) an t>ie(en Drten begegnet, ©ie barüberlagernben ©d)tefertl)one,

wie audfj ba3 Inoßige Sifenerg, enthalten häufig fe^r Diele Äofylenpflangen. ®tefelben

werben von ber barüberlagernben Äoljlenfdfjidfjte burd) bie regelmäßige Xljonunterlage

biefer ©djjtcfyte getrennt.

Sei ben Sraftä' (Sifenwerfen, welche gegenwärtig an ber 3JJünbung be£ Sittle

SJlonbat) Greef, in ©reen Sownffyip, §ocfing @ountx), gebaut werben, liegt ba3 Sairb

®r§, einer Sfteffung gemäß, ftebenunbbretfng guß unb ferf)3 $oH unter ber JWfonoille

Äoljlenfcfjtcfyte. §r. Grafts teilte mir einen Surcftfd&nitt ber Formation, welker auf

ben Sänbereien ber ßompagnie gemefjen wuröe, gütigft mit.

guß. 3oa.

1. ©elbltd&er $al!ftein, InoHig am Sutagetretenben.

2. grtrifci)erträum 10

3. SRelfomriHe Äo&Ie 9 6

4. gnrifrijenraum, nid^t entblöfjt 37 6

5. 33atrb @ra, von 6 Bis 14 Bolt, burd&fd&nittlid& 10

6. Sroifdjenraum, pm Xljeil ©anbftein 92

7. <Bd)voax%et (Sd^iefert^on 4

8. liefet 8

9. flauer foffilien^alttger Äallftein 1 6

10. Äo$le : 2 ...

11. gtütfd^enraum 14

12. Slocfers 6
*

13. £iefel, fteHenraeife foffiUerttyaltiger Äalfftein 10

14. $of)le, bünn unb fdjledjt.

Unter bem §8airb @r§e mürbe lein Äalfftein beobachtet.

3$ bin £>rn. SraftS für brei, von $. Slobgett 33ritton aufgeführte Slnalnfen

beä von feinen Sänbereien ftammenben SBairb Gr^eS §u ®anl oerpflidjtet.
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1. 2. 3. £>urtf)fd()mtt.

WetaUifäeZ ©ifen 42.45
12.31

deinen.

0.29

7.03

2.64

0.86

53.24

8.64

0.09

0.066

2.78

0.09

0.99

44.27
12.59

46.65

11.18©ilica

©djroefel

P)o3pl)or 0.178
Xfjonerbe 3.64

2.57Stall

3Äcmgcmo£9b

StngeftdjtS eines <5rge£ mit fo Ijoljem ©ifenge^alte, fo geringem $ro§entfa£ Sß^oS*

pf)or unb oerl)ältnif$mäfJ geringer Sftefelmenge unb ferner angefidjts einer fo mel t>er=

fpred;enben Äol)le fann man mit ©id&erfjeit t>orausfagen, ba£ §r. Grafts meiner eine

tljeoretifdje Äenntnifc beS @ifengeroinnen£ mit einer großen unb erfolgreichen $ra£t3
Derbinbet, feinen §od)ofen gu einem üoUftänbtgen Erfolge machen roirb.

3lm 3Konban greef, raenige Weilen unterhalb be3 Grafts .godjofenS, befinbet fidj

ber jeftt naJjeju üollenbete £od)ofen ber 3Konbaw Greef ©ifencompagnie. §r. $ranf
Sairb, ber Superintenbent, teilte mir mit, baft er ba% „Sairb @r§", mie aud) baS
„Seffemer @r§" f)abe. 3ur gcit meines jüngften SefudjeS maren bie Grglager ntdjt

genügenb eröffnet, um befidjtigt werben §u lönnen. 33et SScffcmcr unb am 6nom
gort liegt baS Sairö ®x%, menn es üor^anben ift, unter bem 2Bafferabfluf$, aber £err
8ud)tel, üom Slfron §od;ofen, beabfid)tigt, banad; ^u fudjen. §r. SB. 33. SroofS Ijat

mir groben beS Sairb GrgeS t>on feinen nörbltd) üon SRelfontnHe gelegenen £änbe=
reien gezeigt, unb gab an, bafs man eS bort an feinem gehörigen ^la^e unter ber 9M=
fomriHe Äo^lenfd)id)te finbet. 3$ $abe baSfelbe Gr^ auf ben öftlid) von $agbemntfe
gelegenen §anben Zaubereien gefe&en. SDafelbft liegt baS Sager fünfunbbrei^ig guft
unter ber SRelfonmtte Äoljlenfd&idjte un'o am Soben beS Sl)onS unter floljle SRo. 5.

(SS ift §e^n 3oU mächtig unb baS @rg bietet baS äuäfeljen beS Sairb GrgeS com beften

SnpuS. §r. £a«ben $at mir gütigft eine t>on Sßrofcffor äöormlen ausgeführte 2lna*

Ipfe überlaffen

:

©ifeno^b 34 29

©ifencarbonat 3788
JCiefelfäurc 1L68
Anerbe 095
2ftangano£t)b q^5
^alfcarbonat

, 7 86

2Jtognefiacar6onat 259
©djroefel 024
^oSp^orfäurc 0M
»«ff« 4.00

99.88

2Eetaatfd)e3 ©ifen 42 32

^o^or 28
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Unter biefem @rge mürbe lein ßalfftein bemerft.

Man mirb bemerken, ba£ ein großer S^eil be§ ©ifenS in biefem @r§e in ber ©e*

ftalt eines gifencarbonats enthalten ift. Stfefe @töentt>ütnlid)Iett beö @rge§ l)abe ttf)

aud) an anbeten Drten beobachtet. £>a3 ©rg geigt gemölmltd) einen oolitf)ifd)en Sau,

inbem bie ©rgförner in eine fiefetige ©runbmaffe eingelagert finb. ®iefe Äötner,

urfprünglid) ein ©ifencarbonat, o£i)biren fid) nid)t feljr leicht. $n einigen gäHen

geigt fid) ein ä^nlid^cr ooltt£)ifd)er Sau beS „SMfftem=©rge3" be3 Ranging Siocf @i*

fenbiftrifteö, unb bei einer Stnatyf e finbet man, bafc bie Körner jum großen SEEjeü au§

©ifencarbonat befte^en. 3met groben, bie eine oom SBefumuS §od)of™ unb bie am

bere t)om Suder>e §oc^ofen, ergaben, begieljentlid), 40.91 ^rogent unb 48.44 $ro*

gent Karbonat, mit 24.37 unb 23.36 ^jrogent (gifeno^b. @ine jebe enthielt

üiei ^iefelerbe, bcnn bie erftere enthielt 26.32 unb bie leitete 23.36 ^rogent. ®er

^rogentfa$ ©tfen mar gering, 36.81 unb 32.59, raogegen ber burd)fd)nittlid)e $ro*

gentfa£ D^blmbrate ober Simomte be§ „Äaifftetn^lagerS" ber ^anging 2iocf ®e*

genb 51.67 beträgt. $er burd}fd)nitttid)e Siefelerbegefjalt ber Simomte (Srauneifem

erge) beträgt 8.08 $rogent, menn mir aber brei groben aus ber SRälje tmn Sinton

Station ate auSnaIjmän>eife l)od)grabig fiefelfjaltig auSfdjeiben, fo belauft ftd) ber

5Durd)fd)nitt nur auf 3.76 ^rogeni.

2)a3 Satrb ©rg rairb manchmal ba§ „Salfftein=©rg" genannt, unb ift von @i*

nigen ate baS Slequioalent beä ©rge§ betradjtet morben, meld)e§ im Ranging SRodt

SDtftrift biefen tarnen fütjrt. 3* feiner §mftd)t aber ähneln ftd) biefe@rge einanber,

aufgenommen nur in bem oolitt)ifd;en Sau, unb biefer ift eine auSna&märoeife @u

gentf)ümlid)feit beö §anging 9tod (SrjcS. ©3 mufc gugeftanben merben, bafc mir bis

jefct fein @rg biefer klaffe gefunben ijaben, meldjeä irgenb eine beträchtliche 2lwBbeI)=

nung in ber Äol)lenformation von Df>io ober in ber So£)lenformation irgenb ehtcS

meftlidjen Staate^ geigt unb meines eine fo l)ol)e £)urd)fd)mtt<3qualität beftfct, mie

ba§ &alffteim©rg be§ Ranging Socf ©iftriltcä. £>affelbe ift mäljrenb ber legten

fünfgig 3al)re gefdjmolgen morben, unb ba§ barauä gewonnene ©tfen, gleidmiel ob

mittelft §o!gfol)le ober rof)er bituminöfer Äoljle aufgebracht, t)at ftetä einen feljr üor*

güglidjen ©Ijarafter befeffen unb l)at ftete ben $öd)ften 5ökrftprete ergielt.

£>a3 Sairb @rg, gleid) ben meiften biefer klaffe, ift in einer t>er$ältnif$mä|tg

bünnen Sage angeorbnet unb fann mittelft ©tollenbau ntdjt t>ort$eill)aft gemonnen

werten, — ftdjerlid) nid)t bei ben gegenmärtigen ©tfenpreifen. SDiefer Umftanb be=

fd)ränft ba3 abbauen auf £agbau bem gutagetretenben entlang, eine SC^atfa^e,

meiere notl)menbigermeife bie Sa^l ber §oc^öfen, meldte t)on i^m abhängen, be«

fcl)ränft.

3mif($en bem Sairb ©rge unb ber ^elfonoille Äo^le finben mir faft ftets mefjr

ober meniger ©rg, im §oding Äo^Ienfeib aber tritt e§ im 5iagemeinen in einer fnofe

ligen ©eftalt auf. 3n%er ©egenb beS Sairb §oc^ofen§ Ijabe ic^ biefe§ ©rg in einer

bünnen, continuirlid)en Sage gefe^en; aber bie Dualität be3 @rge§ mar giemlid)

fanbig. 2lm unteren ^onbax) (Sreef unb am ©noro $orf fommt ba3 @rg in fladjen

©Reiben t)or, meldte iRoljlenpflangen in einem frönen ßrl)altung§guftanb einfd^lie^en.

5Daffelbe fnoßige @rg erblidt man nalje ber 3D?ünbung be§ 50leeler $tun unter ber

5Relfonx)iUe fio^Ie. ®r. 6. »riggS, ein TOtglieb be§ ©orp§ ber erften geologifc^en



grgän§ungS = Sericr;t. — §ocfing Xf)al. 867

ätufnaljme beS Staates, lenfte in feinem 93erirf)te (1838) bie Slufmerffamfeit auf

biefeS ßrg. SDer bereite mitgeteilte £>urdf)fd)nitt, melier in ber 5Rä^e üon ©traitp

rnUe, auf bem §ügel hinter bem Reffte §od^ofen, aufgenommen mürbe, §etgt ein

grauet (Sifencarbonat fecf)Sunb3wan§ig %u\ unter ber ^elfontnlle Äoljle unb neun

%\\$ über bem Xl)on, weldjeS baS Slequbalent beS Sairb @r§eS enthält. ®er $la£

btefeS ßarbonateS ift über ßol)le 9?o. 5. 2luf biefem §ori§ont fommt in anberen

feilen beS Staates üiel @rg üor. @S ift häufiger fnollig, ge^t aber manchesmal in

fernere Waffen r»on Äol)leneifenftein über. 3mei Slnalpfen t)on ben fnoHigen @r§en,

welche acf)t ober jet)n gufc unter ber 9Mfont)ille Äor)le gefunben werben, finb auSge*

füljrt worben ; bie erfte $robe ftammt t>om Snow gorl unb mürbe t>on ^rof. 2Borm*

Ier> analpfirt, unb bie §meite tan t>on nafye ber SMnbung beS SKeefer 9tun unb mürbe

von ^rof. £. S. §unt analt)firt.

©peaififdjeSdjroere.,

©ifenor^b
©ifenor^bui

2RcmganoE9b......

X^onerbe
Äa«
sJJtagnefia ,

ßiefeüge ©toffe ,

Koijlenfäure

^P^oöp^orfäure ..

Söaffer

Söcrluft

3m ©anjen

.

9Retaaif$e3 ®ifen..

3.200

37.22

3.64

1.20

0.60

2.40

2.16

18.82

27.00

4.40

2.56

100.00

31.50

2.82

3.56

2.49

11.87

27.82

25.00

36.89

gn ber 5Räl)e r»on Sucfingljam, am Upper Sunbar, 6reef, gibt es Stellen, mo

bie 5MfonüiUe Äo^Ic r»erbrängt ift unb baS auSgefpülte Strombett t>on ungefaßte*

tem blauen SE&on erfüllt wirb. %n biefem £l>one finb Waffen t>on ßifener§ entyaU

ten, einige berfelben finb §iemlid? grofc. 2>aS @r^ ift niemals analrifirt morben, aber

ein großer 5££>eil beffelben bietet ein ftefeligeS 2luSfef)en. Sie fleineren ÄnoEen,

meldje man im SJctt beS ©ewäfferS erblicft, feinen meljr ßifen unb meniger ÄicfcU

erbe gu enthalten. @S mufj bemerft werben, bafe bie twrerwäljnten Stellen, an roct

tyn bie £ol)le nerbrängt ift, oerfd)ieben finb r»on bem ein wenig weiter meftlic^

burrf) bie Kol)le gefpülten Strombett, meines uon einem groben Sanbftein erfüllt ift.

2In einem ober jroei fünften im Upper Sunbap 6ree! Sljale Ijabe icf) fnoHige

(Sifenerjftücfe in ben gefristeten Sd)iefertt)onen, welche über bem §ori§ont ber ^el*

fomnUe 5lorjle lagern, gefe^en, aber an feinem Drte fonnten fie geminnbringenb ab*

gebaut werben, $n ber 9täl)e *on ORiHcrStoron würbe eine fünf Soll mächtige @rg*

läge gefeljen, welche üier %\i$ unter ber Morris $ol)lenfd)id)te liegt. 3)aS @rg an ge*

nanntem Drte ift ein blaues garbonat. SDaffelbe ift nidjt analtjfirt worben.
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Sn ber Upper ©unbar, greef ©egenb urio norbwärts big 9Jew Sermgton finben

wir ein wenig über bem §origonte ber Morris Äotyle einen (Srjljortjont. SDiefeä @r^
wirb an Drt unb ©teile ,,©our Slpple" @r§ genannt, unb §war nad) dnm Slpfei*

bäum, welcher in ber 9?ctye einer ber Entblößungen btefe§ Er^eä fteljt unb beffen

2Iepfel eim Partie ©udjenber jtemlidj enttäufdjten. @3 liegt ungefähr fünfoeljn guß
über ber Morris ÄoJjle. auf ber $arm r-on 2öe3let; 9Jloore, in *ßife £ownfl)ip,

Sßerrp ßountt), liegt biefeä @% ber Skrometermeffung gemäß, bretunbfed^ig guß
über ber 9teIfom>UIe Äofjle. SDafelbft ift ba3 @r§ InoHig unb in einen weißen SLtyon

eingebettet. Sie Änollen finb burd; groei §uß unb ad)t 3oH Xljon gerftreut unb
würben, wenn in einer foliben 3Raffe, eine ©d^idjte von ad&t h\% §elm 3oH 9ttäc$%
feit bilben. 3luf bem ^anbe beö §rn. §arper, weldjeg eine fleine 6trede füblid) t>on

3?ew Sermgton liegt, geigt fid) baäfelbe @rg in guter ©ntwidlung.

2tnalt)fen Des „Sout 2lpple" @r$eS.

9to. 1, 2Be§lefc> aftoore'3 ©rg.

%lo. 2, von §arper'3 garm.

9io. 3, @rg, nrie berichtet würbe, fieben gufj über ber Morris floate bei 3ftoraI)ala.

Söaffer

Äiefelfäure

(Sifen, Joljlenfaureg

@tfeno£t)b

^onerbe
9ftcmgcmo£t)b

Malt, pfjoäpljorfaurer

$aH, fo^lenfaurer

Sftagrtefia, pfyoäpfyorfaure

.

SOZagnefia, fofylenfaure

t^oöp^orfäure
djtüefel ,

5.80

15.32

2.

66.66

2.20

1.80

0.89

4.84

1.39

"äiä"

3ftetallifd)e3 @ifen.

^oöpf)orfäure

99.03

46.66

0.41

12.00

14.96

66.44

8.20

0.50

0,51

2.05

0.0

99.74
46.57

1.35

3.

1.60

15.96

44.91

28.57

0.40

0.42

2.8

4.69

0.32

0.33

41.68

0.32

3lo. 1 unb 2 würben oon Sßrof. SBormlen unb 3lo. 3 von @. ©. ©regort) ana*

Ipfirt.

®ine tljeüweife Slnalpfe einer ^probe btefeä @r$eS oom 6unbat) Greef ergab 43.06
$ro§ent ©tfen. 3tn mannen Stellen enthält biefeg @rg gu t)iel SßljoSp&or, Ijäuftg

aber erfdjeint e§ tneloerfpredjenb. 2Bo id) e§ gefeljen l)abe, ift e§ fnolltg, aber weitere

SRad&forfd&ungen mögen es in einer regelmäßigen Sage finben. «Sübltd) von Sftew

Sermgton fönnen beträchtliche Mengen mittelft leidet auäjufüljrenben SagbaueS er=

langt werben.

Sag näd)fte @rj über Dem „6our äpple" @rge, welkes r-on 3Bid)ttgfeit ift, bil=

bet ba3 Söeffcmer @r§. SaSfelbe befifct feine auffäUigfte ©ntwidlung bei Seffemer,
in Slt^enä Sountp. 2lm ällron §od)ofen, welcher bei Seffemer ftel)t, ift ba§ @r§lager,

einer 5JJeffung mittelft gnftrumente gemäß, breiunba^t^ig guß über ber Sofjle ber



@rgän§ung§ = 33erid()t. — £ocfing £t)al. 869

5Mfont)iHe $oI)lenfd)idjte. @ine fleine ©trede über bem @r§c fief)t man an einem

fünfte eine ßot)lenfd)id?te, von welker man glaubt, bafj fte bie Saplep'ä 9tun

<Sd()idf)te ift. 3ln bem gutagetretenben ift ba§ @r$ fnotlig, wenn man aber etma§

tiefer einbringt, fo finbet man eine Sage blauen ßarbonatä, meldte an einem fünfte,

wie xä) fanb, gwei %u% unb fieben 3olt mäd)tig ift. Stuf biefer Sage liegen bid^t

gepadte (SrgfnoEen, beren -Jttaffe, §rn. Sljomaä $tad'3 2lu§fage gemäfc, eine Wäty
tigfeit von ein %u$ unb fedfjS Boll befifct. £>a§ @rj ift an bem ^utagetretenben im

Stilgemeinen mefyr ober minber o^pbirt, aber in hm ©tollen wirb e3 fyart unb blau.

3uerft glaubte man, baf$ bie barüberlagernben Änolten üorwtegenb au% foljlenfaurem

Äal! befteljen, ja, fie mürben „Äalffteinbroden" genannt unb follten in ben §od)öfen

mefyr al§ glufcmittel, benn als (5r§ ^erwenbet werben, e§ fyeiftf jebod), baft man bei

einem SSerfudje fanb, bafs fie ein nü£lid)e§ @r§ finb. £$ befttje feine Slnalnfen be$

SBeffemer @r§e3 biefeö DrteS. ®a§ @r§ ift ftefelljatttg, unb enthält bem Slnfdjein naty

nicfyt fef)r oiet metallifc^eS (Sifen. Dljne Zweifel enthält e§ genug $l)o§pIjor, um ba3

©ifen faltbrüdjig gu machen ; e$ ift aber in großer ^IRenge un\) in näd)fter -JJäfye be§

§ocf)ofen3 üorljanben unb !ann feljr billig erlangt werben.

Sld^tge^n bt§ ^wangig guf$ unter bem ©r§e ift eine Sage iMfftein twn ein $uf}

unb fed)§ $ott 5Räd)tigfett. ®erfelbe ift an bem gutagetretenben etwa3 fnollig, wef$=

wegen er leidet gebrochen werben fann. SDtefer Äalffteht liefert bem §ocf)ofen ba§

glufsmittel. 2ln bem $u$e ber §ügel befinbet fidf) bie SMfomnUe Äof)lenfd)id)te,

woxwn bie brei unteren glö|e abgebaut werben unb ein wenig meljr al§ fed)3 %u$

Äofyte ergeben. Somit finb fämmtüdje Rohmaterialien, welche faft innerhalb etne§

©teinwurfeö oom §o($ofen fidj) befinben, erftaunlid; billig $u befdjaffen, unb obgleich

eine fet)r grofee -Uftenge @r§ unb Äofyle §ur ©ewinnung einer £onne (Stfen erforberlid)

ift, fo ift bie §erfteßung beöfelben bennod) twriljetlfyaft. 3)er §od)ofen ift fünfzig

$ufy l)od) unb fedjjSjefyn $u$ breit an ber ööfdjung.

SDer Dgben §od>ofen, welcher weiter im Sfyale be§ ©now gor! hinauf ftel)t, er*

t)ält feine einfjeimifcljen @r§e von bem Seffemer Sager. S)a3 @r§ befi^t ein äfynlid)e3

2lu3fel)en wie ba§ am Slfron §od^ofen. 5Da§ untere Sager ift, wie mitgeteilt wirb,

geljn 3oE biö §wei $ufc mäd^tig, bur^fd)nittlid^, wie bered;net, fünf^e^n 3oH. Sluf

biefem liegt eine Sage ber fogenannten „Äalffteinftüde," beren klaffe an 3Jläd^tigfeit

gwifd^en einem %u% unb ein %u% unb ad)t ^oß fd;wanft. Qd^ befi^e leine Slnatnfen

be§ @rge§ be§ unteren Sagerö, aber bie barüberlagernben Knollen ergeben, wie mit=

geseilt wirb, ad^t bi§ swan^ig ^ßrojent (Stfen. ^ünfge^n bi§ jroanjig gujs unter bem

@r§e liegt ber gewöhnliche Äatfftein. ®te S!ol)le ber -fteifontritte ©($id)te liegt am
^u^e ber §ügel unb wirb bafelbft t)on ©anbftein überlagert, weiter ben ^3lat* ber

gewöl)nlid^ barüberliegenben <5cf)tefertl)one unb be§ oberen ^lö^eS ber ©d^id^te ein*

nimmt. 5Diefe§ ©inbringen be^ ©anbftein^ fd)eint einen fdjäbüdjen (Sinftu^ auf bie

Qualität ber Hol)le ausgeübt §u fyaben. SDie Sc^id^te lann jebod; nid)t weit baoon

in ungeftörtem 3uftanbe angetroffen werben.

2)er Dgben §oc^ofen ift fünfzig gu§ ^od^ unb befi^t eine Söfd^ungbreite üon

fünfje^n gufc unb ift mit brei 2Bl)itrt>eirfd)en §ei^geblä§öfen auögeftattet. 2luf bem
Sanbe ber §erren Suding^am unb 28rigl)t, welc^eö öftli^ t)on ©now ^orl liegt, fa^

id^ lofe ©rjtnaffen, weld^e, wie man glaubt, bem Seffemer Sager angehörten.
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Auf ber Saratljorn $arm, roeldfje in ber -Jfälje von Seffemer am SRonbap (Sreef

liegt, geigt baS Seffemer ©r^lager eine fd)öne gutagetretung r>on Änollen, melcfjeS im

©an^en üier bis fünf %u$ mäd)ttg ift. <&\n ©tollen ift ntdjt angelegt, um bie -üJiädjs

tigfeit ber unteren @r§Iage §u entbeden. SDafeibft liegt baS ©r§, SocrVS 9ibettirin=

ftrument gemäft, bretunbad)t§ig guft über ber ©oljle ber üftelfonoille Äoljjlenfdjtdjte unb

fie6engeE)n gufc über bem Äalfftein, meiner an biefem Drte brei bis t)ier $u$ mädjtig

ift. $or einigen $al)ren erlangte iä) eine ^ßrobe beS jutagetretenben, grünbltd) 059«

birten Sr^eS, raeldje $rof. ißermlep mit folgenbem Stefultate analtjfirte

:

ftttatyfe fceS SBeffemer @r§e$, datotljont garm.

Gaffer 10.70

Kiefelfäure 36.45

Sljonerbe 0.18

3ftangano£t)b

ßalf, p£)o§pl)orfaurer 0.62

SDtognefia, fotylenfaure 0.52

„ pfyoöpljorfaure 0.33

©ifenor^b , 50.50

<Sd)n?efel 0.06

3m ©an^ett 99.36

2ReiaIttfd&e3 @ifen 35.35

SßfjoSpfjorfäure 0.48

SDaS Sr$ enthält einen unliebfamen ^rojenfa^ Siefelerbe, in anberer §infidfjt aber

ift e£ oon guter Dualität. SBenn bie ©rube unter bie §ügel fortgeführt roirb, mirb

ba§ &x$ ein blauet (Sarbonat liefern, roaljrfdjemUdj aber !ann ber 3utagetretung ent=

lang mittelft Sagbau eine grofte IRenge o£t)btrten StfenS erlangt raerben. §ier, mie

beim Afron §od)ofen, befinben fidj ba% ©rg, ber Salfftein unb bie Äo^le fämmtlid) in

bemfelben §ügel unb fönnen mit fefyr geringen Soften in ben §od)ofen gebraut

roerben.

Unterhalb s3MfontriEe ift am 9Keefer sIRun, auf bem £anbe be£ §rn. $. S. ©iß,

baS Seffemer Srglager, wie berietet mirb, einen $uf$ unb elf 3ofl mächtig. SDaSfelbe

liegt elf §uf$ unb fieben $oü unter ber %iat)letf%
sSun Äofylenfctyidfjte, meldte fyier un«

gefäfyr neunzig %u% über ber großen ©cfytcfyte liegt. Ungefähr gwölf %u$ unter bem

Seffemer @rge ift ber §mei gufs nn\> gefjn 3oß mächtige Äalfftetn. Auf biefem ÄaB*

ftein liegt eine Ablagerung von @r§, meldje einen gfufe mächtig fein foH. %ty befi^e

feine Analpfen irgenb raeldjer, auf biefem Anroefen üorfommenber (Srje, auSgenom*

men jener, raeld)e oon $rof. %. ©. §unt geliefert mürbe unb baS unter ber -ftelfon*

vilk Äof)lenfdfjtd)te üorlommenbe @r§ betrifft ; biefelbe mürbe bereits mitgeteilt.

3>d) l)ege rcenig gmeifel, baf$ ba§ Seffemer @rg in großer Ausbreitung in ber

IXmgegenb von üftelfonuille in ^zn meftlid^ Dom §ocfing §luffe gelegenen §ügeln ge=

funben roerben rairb. 3>d) glaube 6puren beSfelben am gloobrooob ßreef gefe^en ju

^aben, aucf) foll es bti ©alina unb nörblidf) bis Sic! $tun üorfommen. ^n ben bü-
geln ^roifcfyen "om §oding ^luffe unb bem 5D(lonba9 ßreel mirb es Ijäufig gefel)en.
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§r. 2ß. 93. 33roo!s berietet baß e£ in guter 5Rärf)tigfeit auf feinen, in Section 16,

2Barb £omnfl)ip, §ocfmg Gountt), gelegenen Äol)lenlänbereien oorfyanben ift. (SS

fyeißt, ba^ e§ °&en fnollig ift unb unten in einer foüben ©djidjte liegt. SDtefeS @rg ift

ungefähr fünfunbadfjt^ig guß über ber 9Mfont>iHe Äofylenfcfytdjte unb ad)t§ig guß über

ber 9Mfont>ille $ol)lenfcl)td)te unb ad^eljn bis gängig guß über bem ^alfftein. 2)te

brei guß mächtige Sat)let)'S 9tun $ol)lenfd()td)te finbet man eine geringe Strede über bem

Söeffemer @r§lager. $n einer §öl)e t)on einfyunbert unb tnergelp guß über ber 5Rel=

fonoiKe Sol)lenfd)td)te befinbet ftd), raie uns mitgeteilt mürbe, ein anbereS (Srglager

unb einfjunbert unb fed^öunbfiebengig $uß über berfelben Äotjle noef) ein weiteres.

6s ift bereite angeführt mürben, baß baS Öairb ß;r§ auf ben 33roofS Sänbereien un-

ter ber Soljle gefunben mirb.

SDaS Seffemer @r§ fommt, mie r>on §rn. Sairb mitgeteilt mirb, auf ben Sänbe*

reien ber 9Jtonbat) ßreef (Sifencompagnie vox, aber §ur $ett meines 33efud>eS maren

bie ^ßrobegruben, meldte es enthüllten, nidjt offen. 2luf ben $ol)lenlänbereien beS

§m. $eter §ar>ben finbet man auf bem§ort$ont beS Seffemer @r§e3, fiebenunbad^tjig

guß über ber Sofjle ber SRelfontHlle fiofylenfcfjtdjte, eine einigermaßen merfmürbige

(Srgablagerung. SDen gemöl)nlid)en, brei $uß mächtigen Äalfftein erblidt man groei*

unb§man§ig guß unter bem @rje unb ein menig tiefer befinbet ftd) ein bituminöfer

Sd^iefert^on mit einem bünnen Äoljlenftreifen, meldjer ben §origont ber Morris £o^=

lenfd)id)te repräfentirt.

2ln mehreren fünften ift baS auf bem SBeffemer 5ftit)eau liegenbe @rg gut eröff*

net unb entblößt. $n ber Siegel bilbet eS ein bunfelrotfyeS, gut 0£t)birteS @rj. 3>n

einem §ügel fdfjroanft bie 9Jtädf)tigIeit beS (Sr^lagerS §mifc|en tin unb t>ier $uß. SDa*

rüber befinbet fidf) ein bünner fiefeliger Streifen oon tner Soll 9Jtäd)tigfett unb über

biefem finb §mei bis smangig guß Xfyon, in meinem gelegentliche (Srjfnollen— einige

finb §iemlid) groß — eingelagert finb. $n einem anberen §ügel enthüllte eine ©rube

ein §uß unb ad^t goft beSfelben rotten, freibigen ©r^eS.

Qn einem britten §ügel ift baS @r^ InoHig, aber bennodf) rotl). 2)ie finoßen

finb in einem ^euertfyon eingebettet, unb ber %i)on bilbet guroeilen einen Sljeil ber

Änollen, rooburd) benfelben ein etgentfyümlid) gefledteS 2luSfe!)en »erliefen mirb.

Heber biefen Änollen ift eine ©cr)id)te hellfarbigen ÄalffteinS; btefer mirb aber ftetlcn*

meife fnollig. 2luf bem ©runbftüde fommt augenfdjetntid) eine große 9JJenge ©fen=

er§eS r>or. 3™^ Stnafyfen beS rotten (Sr§eS finb oon $rof. 2ßormlet) mit folgenbem

9tefultate ausgeführt morben:
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%nalt)fen M föotljetfetterjeS öon $eter §atyfcett.

2.

<Spe-$iftfd)e ©djroere...

.

2ßaffer, gebunben
£tefeltge Stoffe
@ifeno;cr)b

£fyonerbe

ÜD?angano)#b

Stall, fofylenfaurer

$alf, pfyoSpfjorfaurer .

9ftagnefta, !ot)tenfaure

©djroefel

3m (fangen ....

HRetattifdjeS ©ifen

Sßfjo&pfyorfäure

2.558

3.00 1.70
28.20 24.52
43.51 44.29
2.00 1.80
1.00 0.75

21.21 21.99
0.41 2.49
0.52 1.36

0,12 0.10

99.97 99.00

30.56 31.00
0.19 1.14

©ine anbere $robe, welche in ^tttsburgl) nur iljeilroeife analnftrt worben ift, ergab

fünfunbbreiftig *ßrojent ÄaB= unb 9Ragncfiacarbonat mit weniger Äiefelerbe uno mein;

(Sifen.

2)er ^oSpfyorgeljalt ber einen oon Sßrof. SBormlen analnfirten $robe ift giem*

lid) bebeutenb, aber ber ber anberen ift für ein @r§ aus unferer Dt)io Äoljlenformatton

jiemlidj flein. SDie @igenil)ümlid)feit beS Sr^eS befielt in bem großen ©efyalt an lofc

lenfaurem Äalf, weldjer burd; baSfelbe oert^cilt barin enthalten ift. ®a berfelbe ba=

burd) mit ben Äiefeltfyeildjen in unmittelbare Serüfyrung gebraut ift, fo bient ber Äalf

ausgezeichnet als gluftmittel, foba£ baS @r§ im §od^ofen !aum eines ßufa^eS oon

Äall bebürfen wirb. £)aS @r^ ift ein ferjr eigentümliches unb dm befonbere ®rfa^*

rung in feiner Senkung wirb notljwenbig fein, um feine befte SeljanblungSweife im

§od)ofen fennen §u lernen, tiefes @r§ entfpridjt oiel meljr ben berühmten 9Jiinette

@r§en ber DolitljeS im ©ro^crjogt^um Sugemburg, wovon jäfyrlid) mefyr als eine

JRtHion Tonnen geförbert werben, als irgenb ein amerifanifdjeS @r§, meines id) je

gefe^en fyabe. SDte Sölinettc @r$e enthalten im allgemeinen meljr £t)onerbe, mie and)

mefyr pEjoSpfjor. ®cr burdjfd)mttlid)e ©ifenge^alt beträgt breiunbbreifctg $ro§ent.

3)aS @r$ enthält Ijäuftg genug Salt um oljne weiteren Sufatj als gluftmittel ^u bie*

nen. 2)iefeS @rjlagcr erftredt ftd) über bie ©renken non £u£emburg tjtnauS unb bil*

bet bie ©runblage einer großen ©ifeninbuftrie in ben bmafybarttn ^ftetdfjen. Tltyx

als ein ^Drittel beS gefammten in Belgien probugirten 9tofyeifen§ wirb au^ biefen

falfigfiefeligen @rgcn gewonnen. Qn ber Siegel wirb ein eifen^altiger ffalffiein als

glufjmittel gebraucht, „^n ber Umgegenb von Songwn ift baS SSorljerrfdjen von Sie*

feterbe fo auffällig, bafj bie sJietd)l)altigfett ber ©rjmifc^ungen burd) ben 3ufa£ oon

taubem Äall l)äufig bis auf fünfunbgroanjig ^rogent fyerabfinft ; bem ol)ngead)tet finb

bie <g>od)öfen von allen fran^öfifdjen §od)öfen i>ielleid)t jene, meldte am t>ortl)eiU)afte;

ften arbeiten." 08erid)t t)on 9JL 21. Qabet, Siege.)

2lm unteren ©unban ßreef finbet man, mie berichtet wirb, in SCrimble %ott)t^
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föip, eine Herne ©treefe unterhalb ber Saplep'ä 5tmt ÄoPenf<$i$te eitt'@rjlager.

SDaS @r§ ift fnollig, aber bie Knollen finb l)äufig grof$. SBeitere 3?ad)forfd)ungen

mögen bartfyun, bafs e3 in einer foliben £age norfommt. @ine $robe würbe non

fßrof. SBormlep anatyfirt.

kml^t einer ^ProBe Hon @rj unter fcer »at)Iel)'$ ton ®ö|)lenfiJ)idjte, XrimBXe 5Töltinf6t|ir

5tt8en$ Gorntty,

Sßaffer 6.15

^iefeierbe 18.44

©tfen, foljlenfaureS 31.16

@ifeno#b < 26.68

XE)onerbe ;. 2.20

9JJcmgcmo£r)b 5.30

ßall, pf)ogpfyorfaurer 0.21

„ Joljlenfaurer 5.25

3Jtognefta, fotylenfaure 4.54

©djwefel 0.06

3m (Sangen 99.99

2Ketatöfc$e§ Eifert 33.72

Sßljb&pljorfäure 0,10

#rje flßer 6em $otisonf ber &aiteif* ^ttw Jiofjfe-

©a§ erfte ©rglager über-ber Äofyle unb unzweifelhaft ba§ widjtigfte, ift ba3

„©{jawnee @rg." SDiefeS @r§ ift am beften befannt nad) einer frönen ©ntwicHung

beffelben bei ^ron 5ßoint, weld)e§ eine Heine Streife norböftlid) nom ©täbtdjen ©fjaro*

nee, in $errr) ßountp, liegt. SDie §öl)e be3 (grglagerS über ber SRelfontutte Äofylen*

fd}id>te beträgt wal)rfd)einlid) ungefähr einfyunbert gfufc. ®te§ ift ungefähr ber ®uxfy

fd&mtt nieler mit ^nftrumenten aufgeführten SUJeffungen, beren ©rgebniffe, wie mit*

geseilt wirb, §tx>ifd)en einunbneun§ig unb ein^unbert unb §e^n guft roedjfeln, $n
ber Sagerung be$ ©rje^ tommen 6d)wanfungen nor, unb nid)t gwei Sfteffungen erge*

ben ein genau glei<$e§ Sftefultat. Sin einer @ntblö|ung be3 ©r§e§, wo e3 in eimm

offenen SSrudje abgebaut würbe, naljm
\<fy folgenben 5Durd)fd)mtt auf:

%u% goß.

©eiber ^on 6 ...

$oE)Ienarttger «Streifen.

blätterigem @r§ 3 3

ßo$le 3

(ginige Stutzen entfernt banon war ba§ blätterige @r$ §wei $u£ unb nier Soll

mächtig. SDie geringfte Sföäcfytigfett würbe von §rn. @. 6. $ed)in §u tner^efyn 3oIl

angegeben, unb bie größte gu oier §uf$. ©tellenweife ift ba§ @r§ ein fyarteä, blauet

G—56
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(Sarbonat, melrf)e§ weniger Sistierung getgt unb bem „Serg^e," roeldfje§ in S£u§=

caramaS (Sounü) Dorfommt unb mit bem Soljleneifenftem über $ol)lenfdfjidf)te -fto. 7

üergefeEfdjaftet ift, äljnltcl) fieljt. 3)a3 blätterige @r§ ift ba, tdo i<$ e§ gefeljen fyabe,

ftarf o^birt. §inft^tlid^ feinet blätterigen Sattel ähnelt e§ in fyofyem ©rabe einem

Äol)leneifenftein, ift aber bem tppifdfjen Äofylenetfenerg (black band) barin ntdjt

gletdl), inbem e§ ungemein mit (£ifen gefcfymängerter bituminöfer ©rf)iefertl)on ift.

©teßenroeife jebodf) bilbeten ftd) bünne Äol)lenblättcl)en an% ifolirten ©tüden fofyle-

bilbenber ^flanjen, meldte in bem alten eifenfyaltigen ©dtjlamm »erfunfen finb. £>ie*

fer ©d)lamm mürbe in Scfyidjten abgelagert ; barauö erflärt fiel) bie ölätterung be§

ßr§e3. 5Da§ @r§ ift burd) fenfrecfyte gugen abgeteilt unb täftt fiel) leidet fpalten unb

entfernen, golgenbe 3lnalt)fen beä 3*0" $oint @r§e§ finb ausgeführt morben

:

Ätefelerbe

Sljonerbe

9ftcmganoEfyb

Äall, fofylenfaurer

2Jlagnefia, fo^lenfaure.

^o3pf)orfäure
©djroefel

2öaffer, gebunben ....

@ifenogr)b

Sm^anjen

a»etaHtfdJeS ©ifen

1.

SftoijeS ©ra.

33.44

3.14

0.91

©pur.
©pur.
0.39

0.14

5.74

56.03

99.79

39.21

3iol)e3 ©rj.

0.42

35.27

3.

©eröftete3@rs.

10.60

6.69

4.49

ÄaK 2.35

Httagn. 0.60

0.58

0.13

74.66

100.10

52.26

2lnalt)fe Sßo. 1 mürbe oon §rn. @. 6. ©regor^ ausgeführt unb mir von §m.

3. ©. ßljamberlain geliefert ; 9£o. 3 mürbe t>on £>rn. 31. 3- Song, t)on Stfron, §rn.

Sßedjtn gegeben ; 9Jo. 2 erhielt idf) t)on ©eneral 6. Stomas, x>on SolumbuS. (Bim

2Inah)fe be§ SftoljeifenS an% bem $anme §od)ofen wirb von £>rn. ^Sec^in angeführt,

mie folgt

:

O^o^eifen Hon Sfannie^ öodjofett.

©ifen 91.45

Äiefcl 3.89

Äofclenftoff, grartitifö 2.31

„ gebunben 0.24

©d&n>efel 0.03

^l)03pl)or 0.59

SKangan 0.85

SMdjt beftmtmt 0.64

3m ®anim 100.00
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Sei ©fyawnee finb oier §od^öfen im Setrieb
; fämmtlidjje t>erwenben bie ®rje

üon Qron ^ßoint. SDiefe finb :

§ölje. $öfd&ung.

guf;. guf;.

ganme9iol 48 12

%ann\e %lo. 2 , 48 13}

XX ober "Double X" 50 14

SSitaö 50 14}

£>a§ Brennmaterial weldj)e3 in biefen fämmtlidjen §od)öfen gebraust wirb, ift

9ftoJ)foIjle au3 ber 9Mfonotlle ©dfn'dljte. SDer Salfftein ftammt au§ einer (5d)id)te,

melier in ber Siegel ungefähr fecf^ig %u% über ber Äol)le gefunben wirb. SDerfelbe

ift §ter, wie mitgeteilt wirb, §wet big groei unb ein l)alb %u$ mächtig. Sis ©tollen

notljwenbig werben, fann ber Äalfftein mit geringen Soften erlangt werben. ©ämmt*
lid^e Rohmaterialien werben mit geringem Softenaufwanb erlangt, unb belegen
mirb Steifen fef)r billig Ijergeftellt. SDurd) einen 3ufa| oon ßr^en oom ©uperior
©ee unb anberen ©egenben gu ben einfjeimifdjen @rjen fann ßifen gewonnen werben,
weldjeö für oerfdjiebene Serwenbungen geeignet ift. 5Da§ ©ebtet, auf welkem, fo

fern man wet£, ba§ ©Ijawnee ßr$ in bem $ron ^oint gelbe twrfommt, ift nid^t feljr

grofi, aber neue 5ftad)forfd)ungen werben e3 oljne 3roeifel oergrö^ern.

©übltd) oon $ron $oint finb auf ben Sänbereien ber ©traitäoille Äannelfo^l^
ßompagnie mehrere ©d()ad)te getrieben worben, um ba§ ®rj §u erreichen. §r. g. £.
Sr>on§, ber ©uperintenbent, war fo freunblidf), mir bie erlangten Serljältniffe mit§u=

feilen. Ungefähr oier^ig %u% über ber Sanlen'S $tun Äoljlenfd&td&te fanb er überall
eine bünne $ol)lenfrf)itf)te. £>ie§ ift oljne Zweifel ba§ Slequioalent einer ©cfjidjte,

welche am unteren ©unban greef oierjig b\% fündig gufc über ber Sanleu'3 Sun
©d)td)te gefunben wirb. Qn einem ©d)ad)te fanb er fed^unb^mansig $ufc unter bie*

fer bünnen Äol)lenfc^id£)te ein blaueä ©fencarbonat. $n bem nädfjften ©dfjacl)t ift ber
®urd)fd;nitt feljr intereffant unb be^eic^nenb. golgenbeö ift ber 2>urd}fd)nitt

:

1 Sünne $ol)ie 6

2. gnrifdj enraum, mcf)t einge^enb berichtet 27

3. SBlaueS ©ra ! 6

4. ©anbftein 4

5. Stauet @r3 1 6

6. ©d)iefertl)on, mit fnoHigem @rje 5

7. floate, Sat)ie9'§ 9iun ©d>td)te 4 10

8. Untertan unb ©djjiefertljon 8

9. ©anbftein, u. f. ro 74

10. sJielfonüiHe ober ©rofje ©d()icfjte.

§ier repräfentiren bie blauen @r§e ben ©Ijawnee §ori^ont. SDag obere @r§ ift

im oberften X^eil reid^ an ©ifen, wirb aber immer fanbiger, bi§ ber ©anbftein er*

reid;t wirb ; wogegen ba§ untere @rs oben fanbig beginnt unb nadf) unten §u immer
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reichhaltiger wirb. Sie ©oljle be§ @r§lager3 liegt gmeiunbneungig gufc über ber

Stelfomntte Äol)Ienfd)td)te tmb fünf gu£ über ber 5Rorrig Äo^ienfd>itf)te, meldte Ijier

iljre t>oHe SBtöd&tigfett bejtfct. $n einem antexm ©d&adjjte finben wir, mit ber oberen

bünnen Äoljle beginnenb, anbere @r§e

:

gu&. 3oa.

1. SDümte ßoljle §?

2. ©tfjieferujon, mit fnoHigem @r$e 3

3. £§cmfct}ieferlerne 12

4. @r$ i

5. Strifc^enraum 7

6. ©fjanmee @rg, blaueä 3 4

3n einem anberen ©djadjte Befielt ba3 ©Ijamnee (Sr^ au§ einer §met guft mädf);

tigen Sage blauen (Sr^eS, unter melier ein guft unb fünf BoU fnolitgen @rje§ lagern,

gerner füllen ©rjfnollen einen 5Haum t)on einem gu£ unb brei goß aus, unb §mar

ungefähr jeljn gufc unter ber bünnen Äol)le, meiere f)ier neununbgraangtg gufc über

bem ©Ijamnee ©rg liegt. ®urd) brei, mit ^nftrumenten aufgeführten 9fteffungen i)at

§r. SponS ben Abftanb t)on ber 9?elfortt)ille Äoljle bis §um gron Point ®rg feftge*

fteHt, unb ^mar, bejtel)entKd&, einunbneun§ig, jttjciunbnctmjig unb breiunbneungig

gufe ;
er fanb aber, bafc bie SRfoeauJjö^e be3 @r§e3 im 3taum von fedfjg 3tu%n um

geljn guft fcf)manft. SDtefe SReffungen fdjeinen feinen ©djlufs $u betätigen, bafc ba§

fünf bis &n>ölf gu£ über ber Sapiens 9iun $ol)Ienfd£)id)te lagernbe blaue @rj ba3

Sequioalent be§ ^ron $oint Sägers ift, menngleid) es nirgenbs ben blätterigen Sau
beS lederen barbietet.

Surd) bie ^Benützungen ber 9ö?0£al)ala ©fencompagnie ift baS Aequioalent Des

3ron ^oint (Sr^eS an oerfdjiebenen Drten gefunben morben, beffen 9Käd^tigleit §mi*

fd&en ein gufc unb brei^eljn gufc medjfelt. 2>a3 £one ©rj, melcfjeS guerft oon £rn.

gerate 98olfe entbeeft mürbe, liegt auf einem §ügel gmifc^en 9Jiop^ala unb 9?em

Se^ington. SDaSfelbe liegt, rote berietet mirb, ber 2JJeffung gemä£ ein menig mefjr

als einljunbert guft über ber 9Mfont>töe $o!)lenfd>id)te. SDaS @r§ lagert auf einem

©anbftein unb leine $ol)le mürbe barunter beobachtet, %n biefer ©egenb feljlt bie

Sapleij'ä 3tun £ol)lenfd)id)te in ber Siegel — mirb burdE) ©anbftein erfefct. SDaS

§one @r§ ift eine lofale Ablagerung ober ©aefttng auf bem ©ipfel eines £ügelS unb
bebeeft anbertfyalb bis §mei Ader. $n ber 3Ritte ber Ablagerung beträgt feine Wläfy
ttgfeit fieben gufc — an einer ©teile erreicht fie ad)t gu^, mirb aber gegen ba3 $vl*

tagetretenbe ^in bünner. @3 ift oon einer ein big ge^n gu^ mächtigen S^onlage be=

bedt, bie ®ede f)at aber Suft gutreten laffen, fo ba£ bie ganje @r§maffe grünblid^

0£t)birt ift. 3Son Slätterung geigt fic^ menig unb ©puren t)on lo^ligen ©toffen rcur^

ben nid)t entbeeft. ®a§ @r§ mar gmeifeUoö urfprünglid^ ein Karbonat, meines in

©eftalt eine§ ©c^lamme§, melier auffaHenb frei oon Äiefel= unb 2^onerbe mar, ah*

gelagert mürbe. £)ie So^rabfäfle maren ba, mo ba§ ßrg fieben guf; mächtig ift,

innig oermifdjt unb bilbeten eine $robe, meldte oon §rn. @. ©. ©regort^ von
5)oung§tomn analr)füt mürbe unb folgenbe Seftanbt^eile enthielt

:
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[fer, gebunben 10.61

@ifenoj9b 79.5g

Jttefelfäure 4.22

Xfjonerbe U6
9tfcmganos9b 1.06

Äall, lo^Ienfaurcr 1.38

aftagnefta, foljlenfaure 0.29

^fjoSpfjorfäure 1.03

@djn>efel
# 007

Smöansen 99.40

SKetallifdjeS ©ifen 55.71

?tyoS^or 0.45

5DaS @rg enthält oiel @ifen unb !ann leidet gefcfjmolgen roerben. @S läfet fid^

teidjjt graben unb rotrb mtttelft ber ©ifenbaljn fe^r billig am §odjofen abgeliefert.

3n biefer einzigen Ablagerung fmb oermutl)lid) 15,000 Tonnen enthalten.

©ne anbere grgablagerung, roeld&e, roie mm glaubt, auf bem £origont beS ^ron
Sßoint @rgeS ftdj befinbet, wirb auf ber SB^itlocf garm, roeld)e eine fleine ©trecfe
norböftlidfj t)on 3Ko£al)ala liegt, gefunben. ®iefeS Sager befi^t einen unregelmäßigen
Umriß unb feine Ausbreitung ift nidfjt gang feftgefteüt. 2)aS (Srg ift ba, roo baS Sa;
ger guerft angebrochen mürbe, blätterig, unb enthält fyk unb ba Äo^lenblättc^en,
meldte aus ifolirten ©tücfen oon ßoljlenpflangen fid^ gebilbet ijaben. 2ln bem 3uta*
getretenben ift baS @rg ojpbirt unb befi^t eine bunfelrot^e garbe ; unter ber 2)ecfe

aber roirb eS, §rn. Sljamberlain'S 2tuSfage gemäß, gu einem regelmäßigen KoI)len=

eifenftein. %<$ befi£e feine ootlftänbige Analpfe biefeS (SrgeS, es fdjetnt jebod) von
auSgegetdmeter Qualität gu fein, and) §at es ftdEj im SKo^ala £od)ofen als fold>eS

erroiefen. ©ine einzige Seftimmung beS gifengeljalteS beS 0£t)birten feiles beS

®W% mit 44.50 ^rogent metallifdjeS (Sifen.

teuere ©ntbecfungen beS 2öl)ttlo<f ©rgeS geigen eine Umroanblung aus einem
Äoljleneifenftein in ben ungefederten o^birten Gljarafter beS oben befd^riebenen

£one SrgeS. SDaS fo oeränberte @rg ift feljr fcpn unb ergiebt, nad&bem es geröftet

ift, im §ocf>ofen «ber fünfgig $rogent metalUfd&eS @ifen. §r. Sljamberlain feilte

ferner mit, baß an einigen Stellen über bem Äo^leneifenftein ober gefristeten S^eü
beS 2B^itlo(f @rgeS fidf) eine beträd^tlid^e SKenge fnoßigen @rgeS befinbet. (Somit
finben mir auf bemfelben £origont Äo^leneifenftein, maffioeS Simonit unb fnoöigeS
@tg. £r. gljamberfoin fagt treffenb, baS fnollige (£rg mag an melen ©teilen bagu
bienen, ben §origont angubeuten, unb weiteres Sia^fud^en bürfte ben Äoljlenetfenftein

felbft enthüllen.

3n ber Umgegenb von Sriftol, in bemfelben (Sounty, ftnb tnele größere ©ebiete
beS Sron $oint @rgeS gefunben roorben. SDiefe bereits nadljgeroiefenen ©ebiete erge*

ben ein ©efammtgebiet oon etnfmnbert unb fünfgig bis groei^unbert Slcfer, auf melden
bie SKädjjtigfeit beS @rgeS, roie man glaubt, groifdjen groei unb breige^n guß roed^felt.

SDaS unter einer nid&t burd^laffenben SDecfe lagernbe (grg roirb fid^ groeifeHoS als ein
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tpifdier Äoljlenetfenftetn mit mefyr als je^n $ro§ent fobiger ©toffe erroeifen. SDurd)

bie ©üte be£ §rn. ßljamberlatn, tum ber 3Ro£al)ala ßifencompagnie, fyabe tdfj fol=

genbe, x>on §rn. ©regorn aufgeführte Analnfe biefeS neugefunbenen ©rgeö erhalten.

5Die analnfirte $robe beftanb au% So^rabfäEen, roeldfje hü bem Stetben von Sofern,

roeldje gum prüfen ber Ablagerung angelegt rourben, erlangt roorben finb.

Analnfe beS'ÄofyleneifenfteinS, 9JJo£a^ata §od)ofen, aus ber großen Ablagerung

in ber 3läf)t t)on Sriftol

:

ßiefelerbe 20.

©ifencarbonat 43.

(Sifeno^b 18.

$alf unb äftagnefta 4.

X^onerbe 0.72

©$n>efe[ ' 0.04

^oSpljorfäure 0.83

2B äffer unb organtfdjje «Stoffe 8.

96.59

2ttetaliifdjeS (Sifen 33.80

@S muß bemerlt werben, baß §r. ßfyamberlain bie ftratigrapljtfcije Sage btefeS

ßr^eS beregnet unb gefunben Ijai, baß fie $roan§tg big fünfunbgroangig $uß über ber

Sanlen'S Nun Äol)lenfd)id)te liegt, roeldje, rote berfelbe fagt, in ber 3läl)t beS ®r§eS

gut entroidfelt ift. 2Ran glaubt, baß biefeS @r§lager ftdfj als ein l)öd)ft roertjjüoßeö

erroeifen roirb.

Am unteren ©unban ßreef finbet man große ©r^maffen über ber 23anlen'S 9hm

Äoljlenfdjtdfjte. 3)te @r^e finb im Stilgemeinen an bem 3utagetretenben fnollig, roet*

tere 9?ad)forfd)ungen mögen jebod) Solalttäten an'S Sid;t bringen, roo fie regelmäßige

©d)id)ten bilben. SDie größten Ablagerungen, meiere tdfj bis je|t gefeljen fyaht, finbet

man auf einem §ori^ont, roeldjer ^roifdjen ^eljn unb fünfunbgroanjtg gttß über ber er=

roäfynten Äot)lenftf)id)te fid) beftnbet. £)aS @r^ ift fteEenroeife in großer SUlenge t>or=

Rauben unb lönnte mit SSortfyeü abgebaut werben. An leiner ©teile l)abe id; gejeljen,

baß biefe (Sr§e bie Sefdjaffenljett von Äoljlenetfenftein annehmen, ^olgenbe Anali)=

fen von groben, meldte idj felbft an t)erfRieben en Solalitäten gefammelt Ijabe, finb

von 'jßrof. SBormlen ausgeführt roorben.
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Sßaffer

$iefeltge ©toffe
@ifeno£tyb ,

©ifen, fofjlenfaureä...

^onerbe
Mangan
Halt, ptyoäpfjorfaurer..

$atf, fotytenfaurer

97fagnefia, foljlenfaure

©dEjroefel ,

aRetaaiföeS ©ifen

^oSptyorfäure

6.15

18.44

26.68

31.16

2.20

5.20

0.21

5.25

4.54

0.06

99.99

33.72

0.10

2.

12.50

21.96

59.48

0.80

1.40

©pur.
1.60

2.72

©pur.

100.46

41.57

©pur.

3.

5.85

15.97

28.86

19.38

0.90

0.95

0.69

22.24

4.24

0.06

99.14
29.56

0.31

7.90

8.36

36.70

12.87

1.60

6.20

0.89

20.96

3.63

0.10

99.21

31.90

0.41

9ft>. 1 ftammt aus ©ection 7 von SCrimbfe SComnfffip, 3lo. 2 unb 3 t)om „®ugs

war)" in £rimble SLonmfäip, unb 9to. 4 oom Saurel gorf, in bemfelben £oronfl)ip.

einige biefer @rge finb ausgezeichnet. 5Ro. 2 enthält giemlidj t)iel ©ifen unb

nur ©puren von ©djroefel unb ^o3pl)or. -Kimmt man bie Dier Slnalnfen §ufammen,

fo erfiefjt man, baft ber burd)fd)mttlid()e $^o§p()orfäurege^alt nur 0.21 ^ro^ent be*

trägt, roaä für @rge ber Äo^lenformation giemlid) roemg ift. SDer burd)fcrjnittlitf)e

©ifengeE)aIt beträgt 34.19 ^5ro§ent. @3 ift $u erwarten, bafj bie @rje unter nid)t

burdjlafjenber 3)ecfe auöfd;Iie^Iid^ ßarbonate, bementfpre^enb ein bissen weniger

eifentjaltig fein raerben.

3>n 'om §ügeln, meldje ben unteren ©unbar; Sreef begrenzen, gibt e£ über bem

äule^tangefütyrten §orijont nod) mehrere ©r^orijonte, t)on melden @rje erlangt roer=

ben fönnten, roenn in ber ©egenb §od)öfen errietet roerben mürben, um eine 3l<xfy

frage bafür ju fd^affen. 2ln einigen Orten liegt ein @rj über ber bünnen Äofyle ber

§uerft über ber Sanleu'3 diun Äofyle folgenben ©djidjte. (Sine $robe biefeä (&x%t§>,

welche t)om SMoobn Sanb, in £rimble Xonmfljip, ftammt, ift von $rof. SBormlet)

anaftjftrt morben

:

Baffer 10.80

ßiefeltge ©toffe 40.87

©vjenoErjb 41.24

X^onerbe 1.20

Mangan ©pur.

$£a% pfjoöpljorfaurer 0.26

ßalf, lo^lenfaurer 2.15

SJtagnefta, lo^lenfaure 2.87

©djroefel ©pur.

99.99

2KetaWfa)e3 ©ifen 28.23

p&o3pljorfäure 0.17
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2>ie ungemein grof$e 3Benge ber barin enthaltenen Siefeierbe fjinbert bie vor*

tljetlljafte Sermenbung biefeä @rge^, Seffere @r§e fommen, mte mitgeteilt mtrb, in

l)öf>eren Sagen in ben£ügeln vor, e§ finb mir jebod) feine änalpfen biefer @rge gelie=

fert morben. £od) in om §ügeln, meiere ben unteren ©unbap ßreef begrenzen, fin*

ben mir, bafc bie Äalffteine fjäufig mit ber pttäburg!) (ober Sßomerop) flo$tenf<$ic$te

vergefeEfcfjaftet vorfommen. 2Ran fann fid) barauf verlaffen, ba£ biefelben eine

grofce 2Renge nü£licf)en glufjmittetö für in jene ©egenb angelegte §od)öfen liefern

merben.

SDie £od)öfen, meldte in bem von biefem Sendete umfaßten Siftrüte bereite im
»etrieb finb, gebrauten fjauptfäcpcf) bie emljeimifd&en ©rje. einige miftf)en biefen
@rgen eine größere ober fleinere 9Jienge ßrge com ©uperior ©ee bei. (Sin ober gmei
§odf)öfen gebrauten auef) einen Seifdjlag von aBaI§merffd§lacfen. ^n früheren 3a$*
ren mürbe ber größte 3^eil ber Sßalsmerffdfjlacfen meggemorfen. SDteS mar nament=
Iid& ber %aü mit om ©djlacfen aus ben ©d^meipfen, meiere allgemein für roeri&loä

erachtet merben. SiefeS SKi^a^ten ber ©djrceipfenfdjlacfen ftammte au§ ber alten

SBelt unb mar in Df)io weit verbreitet, gnbem mir für ein fold&eS mif>aö)tin berfeU
hm fein genügenber ©runb erftf)ien, fo füllte ity mid) raäfjrenb be§ Fortgangs ber

2lufnal)me veranlag einige groben ber meggemorfenen ©djlacfen, nebft einigen ^8ro=

ben ber in ben ^ubbelöfen erzeugten ©d^lacfen §u fammeln. SDiefe mürben von Sßrof.

Söormlet) analpfirt. SDa biefe Slnalpfen niemals gufammengefafet unb vereinigt in

einem 93erid)t veröffentlicht morben finb, fo erachtete icf) e3 für gmecfmäfcg, an biefer

©teile fie mitzuteilen. 3n aßen Säuen hin icf) bei bem 2lu3mäl)len ber groben von
ben ©uperintenbenten ber verriebenen 38al§merfe unterftüfct morben, auef) ift jebe

SSorfid^t angemanbt morben, repräfentative groben ^u erlangen.

«natyfen iier Srjlarfett au$ ben Smnton SBoIjtoctfett.

Äiefelfäure

(Stfeno^bul

aRetaUifd&eS ©ifen.

2ftangattO£t)b

^onerbe
Stall

äßagnefia

Sßfjoöpfyorfäure

©djroefel

3m (3an^n.

3»ctaKifc§c3 ©ifen...

$ljo3pf)orfäure

$ubbefofenfcl)lacfen.

30.00

65.04

1.60

1.20

0.20

©pur.
1.24

©pur.

99.28

50.59

.54

©c^raei6ofen=

fdjlacJen.

29.60

64.67
2.35

©pur.
2.40

0.44

©pur.
0.54

©pur.

100.00

52.65

.23
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«nalöfen ber edjtaden aitS &en SWartctta Balimxltn.

ßiefelfäure

@tfeno$>b

2RetaWfd)eS ®ifcn..

Xljonerbe

Mangan
ßauV
9ftagnefta

©dnoefel
^ßl)o3pf)orfäure

3m ©anjen

3Retaflife$eS ©ifen..

*ßi)o3pI)orfäure

$ubbe!ofen= <Stf)tDei6ofetts

fdjlatfen. fa)latfen.

21.58 24.51

63.38 63.30

7.12 6.80

0.30 0.35

©pur. ©pur.
2.10 2.50

1.50 1.40

0.33 0.17

3.20 0.83

99.51 99.89

51.42 51.10

1.40 .36

«natyfen fcer «Sdjlatfen an$ Den <£olum&u0 gBafjtocrfctt.

^ubbelufem ©djroeifcofen*

frf) laden. fa)latfen.

21.00 21.20

67.69 69.44

2.80 0.40

0.50 0.15

6.42 2.06

1.05 1.93

0.37 0.90

0.17 0.25

100.00 99.33

52.81 54.00

1.28 .39

Äiefelfäure

@tfenor,t;b

£f)onerbe

Mangan
ftali, pf)o3pl)orfaurer

ftall, foljlenfaurer....

ÜDfagnefta

©djroefel..

3m ©angen..

3Retamfc$e8 @ifen...

Sßfjoöptyorfäure

SDte »orftefjenben Stnalpfenergebniffe, anftatt ben allgemeinen trabitioneHen

©lauben, bafc Sdfjlacfen au£ ben ©dfjroeifcöfen wertlos finb, gu beftätigen, geigen,

baft fie, im SBergleid) gu ben «Scfyladfen au3 ben ^ubbelöfen, bie reineren unb befferen

von beiben finb. 2)er burdjjfdjnittlid&e p&oSpfyorgeljalt ber erfteren beträgt 0.33 ^ro~

§ent, roogegen ber ber (enteren auf 1.07 ^ßrogent ober auf mefyr ate baS, SDreifadfje fidf)

beläuft. 3>n bm ©d)ladfen au§ ben Sdjjroeijjöfen ift aucf) ein Stöcken weniger ©d)raefel

enthalten
;
ferner ift ein roemg meljr (Sifcn unb ein wenig meljr Äiefelerbe barin entljak

ten. Se^üglid) be$ leiteten 33eftanbtl)eile3 glaubte man allgemein, baj$ in 2lnbe-

trad&t be$ UmftanbeS, baf$ ber ©dfjmetfcofen einen 6anbboben ijat, ber <5anb fidf) mit

ben Schaden t>ermifrf)en unb fie roertl)lo3 machen mürbe. Sie Slnalnfen befräftigen

eine foldje Folgerung nid)t. ®er 2)urd)fd)nitt ber brei Slnatpfen geigt nur 0.98 $ro=

gent mel)r Siefeierbe in ben ©cf)lacfen, meldte im ©djjnoeijjofen fiel) bilbeten. 3>n
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einem $aße beträgt bie Ätefelerbemenge fogar nodfj weniger, atö in bem anberen.

@ä Ijerrfdjt bte Infidjt — augenfdjetnltd) eine 2Infd)auung ber alten SBelt — bafcbaä

ßifen in ben ©djladen be§ ©cfywetfsofenS burd) fein ^weites @rl)i£en fo verbrannt

worben ift, ba£ e§ wertlos ift. £>ie§ ift al3 ein $rrtj)um bargetfjan worben, benn

ein intelligenter (Stfenprobujent twn Dljio, welker t)on ben oorerwäljnten Unter-

fudjungen gehört Ijatte, [teilte eine grofte Menge @ifen aus ben Schaden ber ©dEjweifc

Öfen allein Ijer unb fcmb babei, bafr bie Qualität auSnafymäweife gut ift, unb befiä*

tigte baburd), baf$ bie aus biefen Unterfudfjungen erhielte Äenntnifc feiner ©efellfdjaft

SEaufenbe von Dollars wertl) ift. Slefynlidfjeg Seugmfc ift von anberen @ifenprobu§en*

ten erhalten worben.

2luf ben oorftel^enben (Seiten Ijabe idj aUe wichtigeren S^atfadjen, welche mir

be^üglid) be3 §oding SHjai SofjIenfelbeS be!annt finb, mitgeteilt. SBon allen 6igen=

tl)ümlid)!eiten beftttf bie größte SBidjtigfeit bie 9Mfont>ille Äofylenfd&id&te. SBäfyrenb

ein Sfjeü btefer SMjle §u fd)wefell)altig ift, um für bie fyöljeren 3wede t>erwenbet §u

werben, fo ift bod) bie befte Kofyle ber ©djidjte von oor$üglid)er Dualität unb f>at fidfj

als geeignet ermiefen, im ungefolten 3wftanb in htn §od)öfen benü^t $u werben.

SDie ungeheure Menge .vSodfjofenfoljle, weldje Ijier gu 'ifm aller niebrigften 2lbbau!often

erlangt werben lann, wirb nad) meiner Slnftdfjt immer me^r bie Slufmerffamfeit auf

biefe ©egenb al3 einen für bie ©eioinnung von (Sifen befonberä empfehlenswerten

SDiftrift lenfen. fyür jene Älaffe von 3tol)eifen, welche im allgemeinen unter bem

tarnen ©ie^ereieifen (foundiy iron) jitfammengefafst wirb, werben ftdjj bie Io!al

Dorfommenben ©ifen als gwcdmäftig erweifen. $ür befonbere äkrwenbungen wirb

ba^ ßifen burd) einen SBeijdjlag von @r§ oom ©uperior ©ee oerbeffert werben. Seines

ber @r^e biefeS ^elbeS, meldje bis jefct in größerer Menge gefunben würben, wirb

geeignet fein, Sftofjeifen §u erzeugen, weldjeS §ur §erftellung von Seffemer ober ©ie=

menS=Martin ©tafyl pafjt. §ür bie Stahlerzeugung muffen anbere @rge, weWje frei

von ^IjoSpljor finb, an% ben reiben, ©ifengruben ber ©egenb be£ ©upertor ©ee£ unb

von Miffouri Ijerb eigebracht werben.

©3 ift gwetfelljaft, ob bie nbrbltdjen @r§e gu einem billigeren Srennmateriale

gebracht werben fönnen, als baS ^otfing %i)a{ Äoljlenfelb bietet. 3Jlan glaubt, baf$

auf ben bereits gebauten (Sifenbafjnen unb auf foldfjen, welche oon §äfen am @rie ©ee

nadjj ^n oerfdjtebenen Steilen btefeS gelbes gebaut werben, bie ©r$e oom (See fo

t)ortl)eill)aft oerfc^idt werben fönnen, baf$ in nid;t ferner 3^it ßifen für SBeffemer unb

©iemen§=3Jlartin ©ta^l mit ben Sohlen biefe§ Sl)eile§ oon Dl)io ^ergefteUt werben.

Sollte ba§ aSerbrängen beö @ifen§ burd) ©tal)l in bemfelben 3Serl)ältniffe nod^ weitere

je^n 3al)re fortbauern, wie eö in ben te^toerfloffenen gc^n Qa^ren gefd^e^en ift, fo

wirb bte Sftadfjfrage nac^ 9i
l

ol)eifen, weldjeö ^pljoöp^or enthält, auf ©ie^ereieifen

befd^ränlt fein. Dt)io ift feit langer $eit wegen feiner ^robuftion ber beften Quafc

tat ber letztgenannten Klaffe oon ßifen betannt. ©cit me^r als fünfzig Qa^ren ^at

ba§ berühmte mit §ol§lol)len gefc^molsene „Äallfteiners" beS Ranging 5todf @ifen=

biftrilteS ein ©ie^ereieifen oon faft unerreichter ©üte geliefert. Db in \zntm

®iftri!te eine paffenbe Qualität rnineralifdjen Srennmateriafe billig erlangt werben

lann, auf ba£ in lommenben ga^ren biefeö befte ber @r§e ber Ko^lenformation in

©ifen umgewanbelt werben fann, mufe abgewartet werben. 5Der julünftige SSebarf
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uon ©iefcereieifen wirb aus gelbern bergen werben, wo feine §erftetlung, mm aßeS

Uebrige gleid) ift, am bißigften erfolgt. 3n bem jufünftigcn großen SBettftrette wer=

hm bicfe ©r^e, bie Äo^leneifenfteine* unb bie gewöl)nltd)en Srauneifenfteine (Simo*

nite) ber fio&lenformation, bie gaftoren in ber aßttberoerbung biiben. ©lüdlid)er=

weife ift Dljto mit beiben ©r^laffen gut auSgeftattet, unb es wirb aligemein ange*

nommen, baf$ baS mineralifdje ^Brennmaterial, welches bis jefct als oorljauben befannt

ift ober nocfy gefunben werben wirb, eS bem «Staate DI)io möglid; machen wirb, ben

SBeften mit allem ©ie^ereieifen §u nerforgen, meines er brausen mag. SBenn mir

biefer Angabe l)in§ufügen, mag mir als §u ben ©ewif^eiten ber Bufunft §u gehören

fdjeint, nämlid), baf$ §u ben biaigen unb großen Äo&lem)orrätl)en non Dljio fein un=

beträchtlicher %f)ül ber reichhaltigen unb für bie Stahlerzeugung geeigneten ©r^e

gebracht werben wirb, um gefdjmolgen ju werben, bann barf man bem Staate §u feinem

ungeheuren 3Kineralretd)tl)um unb hm großen gnbuftrien, beren ©runblage fie biiben

werben, ©lücf wünfdjen.

2)rif t. —5Dic ®nfiformation finbet man in großer Sfaäbeljnung in allen ©e^

genben, welche in ben GountieS ^errn unb gairfielb liegen unb t>on ben QueEgewäf=

fern beS §ocfing gluffeS entwäffert werben.

3n ben S^älern l)aben Srunuen baS Sorljanbenfein beS blauen Stevntl)onS ent*

t)üßt, in welkem oerfdjütteleS §olj l)äufig gefunben wirb. ÄieS unb Steinblöde erblidt

man überaß, felbft auf bem l)öd)ftgelegenen Sanbe. ®ie meiften Steinblöde befielen

aus ©raniten, Quarrten, u. f. w., §uweilen aber trifft man aud; auf foffiiienl)altige

Äalfftemblöcfe. §r. §t;be, oon SRuförntte, l>at oiele intereffante paläojoifdje goffüien

aus bem 2)rift genannter ©egenb erlangt. 33or Äußern l)at §r. StlaS ßourtrtgljt

mir im norbweftlid)en S^eil von gairfielb Sountn geftridjelte ©eftetnSfläd^en in bem

2öat)erln Sanbftetn gezeigt, wo bie Striae feljr beutlid) finb. Sie oorijerrfdjenbe

Stiftung ber Striae ift S. 62J ° öftlid).

* ©eitbem baS $orftel)enbe gefajrteben würbe, l)ahe id) einen "priuatberidjt an ben s#räfiben=

ten ber Slet>elanb, Danton, ßo^octon unb ©traitSmlle @ifenba§ngefeUfdjaft ueröffentltajt, in

welkem ia) fe^v auSgebetjnte £ager r»on ftofjleneifenftetn über ®o\)U Wo. 5 naa)gen)iefen f>abe

;

biefelben liegen in bem Duellgebtete beS ©ugar ßreef (fübttd)er B^eig) in ben (SountieS £usca=

raamS unb £olmeS. S)iefe ©rjlager beftnben fia) unmittelbar an ber &mie ber ISifenbafjn »on

(Steoetanb natt) bem Upper 6unbai) ©reef Xfjale, unb muffen in ber 3u!unft mit bem auSge3eta>

neten SBrennmateriale genannten XfyaleS ausgebracht werben.
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(Beotogit kg Ranging $o<f $if!ttfteS-

fkof. 3. 6. 9*etol&err^ Dbergeotoge:

©eeljrter £ e r r : 3ä) überfenbe S^en hiermit einen furzen ergänjenben 39eria)t über

bie ©eologie be3 §anging Sftocf Diftrifteä. 25er SBeridjt ift auf eine Unterfudfjung beä gelbe§ ha*

firt, welä)e tä) im Saufe be§ ©ommerä 1877 ausgeführt fjabe; bie Unterfudjung würbe gemäß

Sljrer $ollmati)t, als §aupt ber Slufnaljme unternommen, aber auf meinen eigenen Slntrieb unb

olme Kntfdfjäbigung.

£)er 3wed, weisen iä) im Sluge Ijatte, mar, wmn möglitt), einige ber wof)lbefannten ©d)ia)s

ten be§ §ocfing XljaleS fübwärtS bis 3um Dl)io ju oerfolgen ober, um meinen 3™^ beftimmter

au^ubrücfen, um ber großen $ol)lenfa)itt)te beS §otfmg XljaleS unb bem midjtigften bort abge=

bauten Kifener^lager, nämlid) bem 33airb @rje, fo weit füblitt) ju folgen, aI3 fie fitt) innerhalb be§

<5taate% erftrecfen.

3tt) glaube, baß tu) biefen Qwed in einer folgen Sßeife erreicht Ijabe, baß äße fragen betrep

ber in 9tebe fteljenben fünfte ertebigt finb.

33et bem 5lu3fül)ren btefer befonberen Aufgabe §atte ta) ©elegenfjeit, ben 33au ber unterften

Itoljlenformation beö £>tftrtfte§ bt3 $u einem gewtffen ©rabe nochmals burtt)jugel)en ; biefen Sfjeil

meiner Sirbett betraute iä) jeboä) nur aI3 nebenfäa)lta). 2>n Sejug barauf muß itt) gefteljen, baß

idj mein* gragen aufgeworfen f)abe, als iä) gu erlebigen im ©tanbe mar. 3» öe™ gelbe fmbet

man feine befonberen Serwttflungen ober 6ä)wiertgfetten, aber mein* &\t muß auf bie <Sd)id)ten,

weläje unter bem Qoax Äalfftein lagern, oerroenbet werben, et)e eine ooütftänbige unb ^ufammen-

tyängenbe 93efä)retbung berfelben geliefert werben lann.

2)ie Arbeit, weläje tä) auf biefen Xtfeil ber (Serie oerwenbet fyäbt, §at mta) in einigen gäHen

gezwungen, ©ä)(ußfolgerungen ju sieben, meldte mit ben in ben oorauSgeljenben 23ä'nben unfereS

S3eriä)te3 einigermaßen im SBiberfprud) finb. Sie §auptf(ia)lttt)en fünfte ber 33erfä)ieben§ett

finb folgenbe

:

1. £)a£ Konglomerat ber KountieS pfe unb Sadffon, meldEjeS abbauwürbige Äofjlen ein*

fa)ließt — ift ba3 Songlomerat be3 £>odftng $l)ale3, wela)e3, wie nart)gewiefen worben ift, bem

geitalter ber $or!ol)lenformation (sub-carboniferous age) angehört. SiefeS Konglomerat

geigt mehrere 2lbtl)etlungen, aber fie alle finb in einer fenfrettjten Krftredfung oon gweifmnbert guß

enthalten unb fie alle gehören einer <£>auptferie an.

2. Sie 3ac£fon <Sct)acr)tlot)le gehört in bie Begrenjung btefeä Konglomerates unb gehört ba*

fjer bem Softer ber 33orfol)lenformatton an. SaSfelbe gilt roa^rfd^einlitt} auc§ für mehrere

anbere abbauwürbige ^o^lenfc^ic^ten beä £>iftri!te§.

3. ©er Papille ^al!ftein bilbet nitt)t bie 58afi^ ber $o§lenformation (coal measures) beö

fübliojen Dl)io, fonbern fein ^ßla^ befinbet fio) fünfaig bi^ ein^unbert guß über ben unterften

Äol)lenftt)itt) ten. 2)a3 33or?ol)lenformation3alter be§ ^allfteinö wirb ^ierbura) ma)t in grage

gebogen, fonbern baSfelbe 5llter wirb ber unterften ^o^lenformation biefeö ©iftrüteä juge«

fprod)en.

SBejüglitt) biefer unb oerwanbter ^unlte Ijaoe ia) eine große Slnja^l Sfjatfadjen angefammelt,

weld)e bie gegiemenben ©renken beö »orliegenben Sanbeö, weld)e bereits überfc^ritten finb, §ier
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SU benüfcen ©erbieten ; idj oerfajtebe bie Veröffentlichung um fo berettnriEiger, weil \ü) I)offe, im

Saufe be§ lommenben 3af)re3 bie Unterfua)ung biefeS feiles ber Serie ooEenben au fönnen.

3um ©d&tuffe roünfdje ia) ben naa)folgenb genannten ^erfonen meinen £>anf für mitt)tige

2)ienfte unb plfe, meld&e fte mir bei bem Stuäfüfjren meiner Arbeit geletftet Ijaben, au3aufprett)en.

3dj bin au großem £anf verpflichtet: §rn. 3olm (SampbeE oon Sronton, bem Veteran in ber ®v

fengenrinmmg ber Ranging 9tod ©egenb, melier eine fetyr au3gebel)nte unb grünblta)e ßenntnifj

be§ füblia)en feiles be3 Selbes befifct; bem »c$t&. @Iia3 Vließ unb §rn 3o$n Meters, gleidjfaUö

*u Sronton; bem Dberft 2B. 9K. VoEeö, oon ^ßortSmoutl) ;
§rn. ©eo. @. SBiEiamS, Seiter be3

SBafljington §oa)ofen§; bem Sldjtb. 3of. ©tafforb, früherem Setter be§ ©aEia &oa)ofen§; (Sapt.

SemiS SDauiä, au Sacffon (Sourt fcoufe ; bem 2Ia)tb. Slnbrera Roy, früheren ©taatäinfpeftor ber

9Hinen, gegenwärtig ju SBeEfton; S)r. 2). SS. Manuela, au 2«c2Irtlmr
;
§rn. 3o$n SB. 3one§, au

fcagbemuEe; ©eneral Samuel Zfyomaä, ©eorge SB. ©iE unb SB. &. Senningö, au (Solumbuä.

9ioa) amei meitere ^erfönlitt)feiten rcünftt)e tdf), mit befonberer ©tjre tjier ju ermähnen, nämltcl),

$r. S. 20. Safer, au Jamben Sunction, unb §rn. ©amuel Vatrb im £oäing £$ale ; biefe beiben

Ferren finb im oerfloffenen 3a^re geftorben. §r. Vairb fcefafj, im ©anaen genommen, eine bef*

fere Jteimtnig beöföanging fRod SiftrifteS, al3 irgenb ein 9ftann, mela)en ia) bort angetroffen

fyabe, inbem er in faft jebem, amifa)en bem §ocfing £$ale unb bem Dljio gluffe gelegenen (Eountn

mit ben §oa)ofenintereffen oerbunben mar. 3a) bin u)m für otele raertljooEe Sienftleiftungen

unb 5luölunft au $an! oerpflta)tet.

SDr. Vater Ijatte feljr grünblitt) unb erfolgreich bie firatigrap^ifd^e ©eologie feiner ©egenb

erforfa)t unb fjat mir üiele oon feinen erlangten £l)atfaa)en unb aufgeführten SWeffungen mitge*

tyeilt. 3a) §abe feine 2>ura)fdf)mtte oielfaa) benüfct, unb münfdje §ier meine SDanfbarfeit auSau*

brüclen. SBenn er ein ober amei 3al)re länger gelebt Ijätte, mürbe er feine Beobachtungen in

einen Veria)t aufammengefa&t fyaben, melier oiel baau beigetragen l)aben mürbe, bie beftrittenen

ober ameifel^aften fünfte in ber ©eologie ber intereffanten ©egenb, in melier er rcirftc, au er*

lebigen.

2)ie §ülfe, mela)e id^ bei bem SluSfüljren biefer Arbeit oon mehreren ©tubenten ber ©taatä«

unberfität ron D^io erhalten ^abe, ift mistig genug, um öffentlich anerlannt au werben. S)ie

Ferren ». ©. Zorane, oon ^ortSmout^, unb XljomaS ÄeE», oom SSinton ^ott^ofen, l)aben in i^ren

betreffenben ©ountieä auägeaeidjnete gelbarbeit getrau, autt) bin id& ben Ferren (S. §. Sietric^,

3. ©. §ump^reu, (S. VI. SBronm, §. 2). ©regorö unb 3. §. Sltfinfon für forgfältig gemeffene

25urc^fa)nitte in oerfc^iebenen feilen be§ gelbem au 2)an! oerpflidjtet.

SDen arbeiten ber ©eologen, roeld&e mir in biefem ^elbe uorangegangen finb, unb befonberö

ben 95eria)ten oon «Profeffor Slnbremö oerbanle td& fe^r oiel, — nac^ meiner lXeber§eugung me^r,

alö ia) beftimmt anaugeben oermag. @ö finb nidjt nur bie aufgeaeitt)neten X§atfaä)en, raofür ic§

ju Xanl oerpflia)tet bin, fonbern aua) für baä (Srroecfen beö Sntereffe^, ber antrieb au einer oerftän^

bigen @rforfdmng unb ber Verbreitung geologischer Äenntniffe, meldje au§ ben früheren SBeröffent«

lia^ungen ber 3lufna^me ^eroorgegangen finb unb meldte aEe fpäteren arbeiten oiel leichter unb

uortyeityafter in uielen §infia)ten gemalt ^aben. gdj ^abe ben mögliefrft freien ©ebrautt) oon

^5rof. Slnbremö arbeiten gemacht, unb fpred^e hiermit meinen 2)an! bafür auä.

SRadjbem afle biefe 3lner!ennungen abgeftattet finb, finbe ia) fe^r menig in meinem Berichte,

roa§ oerbient, Driginalarbeit genannt au merben. 3Keine Arbeit beftanb oorraiegenb barin, in

gehöriger Drbnung ^atfaa)en, roela)e bereite im Sefifce oieler Snbioibuen raaren, aufammenau^

fteEen. ©omo^l bie gelbarbeit, mie aua) bie Verarbeitung meiner 3^otiaen für bie Veröffentli*

a)ung finb in ben Raufen meiner Se^rerpflia)ten ausgeführt morben, unb biefelben legen £eug*

ni^ ab für bie brudjftücfarttge Söeife, in mela)er fie not^gebrungener Söeife gefd;e^en mußten.

©eringere geiler ber Sbentifiairung unb ber ftratigrapl)ifä)en Drbnung merben o^ne 3«>eifel in

biefem »eridjte gefunben merben, aber ia) bin genrifj, baf; in bemfelben bie mal)re 2lnorbnung ber

n)ia)tigften geologifa)en Elemente beö ^anging 9locl SDiftnftcS !laren 2luöbrud finben.

2la)tungöooEft, ber S^rigc,

©bwarb Drton,
D^io ©taatSunioerfität, 1. Sluguft 1878.
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^rgönpng^krtijt ükr btc ©eofogie bt$ §anging

föocf SKftrilfcS.

$8on <£bn>arb £>rton, d>ef)iilf$z<$eologc*

©in fernerer ©anbftein hebeät ft'oljle SWo. 6 auf einem beträdjtitcfyen Steile iljrer

gutagetretung in Dln'o. $n £amrence Gountn ift biefeS ®e[tem gut entroidelt, be=

[onberö in jenen feilen, meldje an ben Dfyto §luf$ grenzen, $n ber 9}ctr)e be§

©täbtdjenS §anging ^tod geigt er ficfy in fel;r [teilen unb maleri[d)en $elemor[prüngen,

von melden ba§ ©täbtd;en (,,§ängenber gefä") [einen tarnen erhalten l)at.

Sie ^erftellung t>on Stoljeifen mürbe im [üblidjen Dl)io in SlbamS (Sountn am
33ru[[) Creef angefangen, aber ber ^orratl) an bort gefunbenem @r$e, roeldjeö au3 ben

oberfilurifdjen Äalffteinen ftammte, ermieä [td) alö gu befdjränft unb un[td)er, [o ba£

e§ nicfjt lange bauerte, btä ber ©i£ ber §erftellung nad; ber meftlidjen ©ren§e ber

£ol)lenformation in hen GountieS ©cioto unb Samrence uorgelegt mürbe. 2)afelbft

entmidelte fid) balb eine fet)r blüljenbe unb midjtige 3n^uf^
r ^ e - Mehrere ber er[ten

§od)5fen befanben fid) in ber s
Jiäl)e t>on Ranging Stocf unb tl)r (Eifert mürbe t)on ge-

nanntem Drte, als einem Mittelpunkte, rnittelft 3luf$tran3porie£ uerfanbt. 2)a§ $ro-

butt biefer §odjöfen mar belegen bereite vox fünfzig ^ü^k äIö baö „Ranging 3iod

(Sifen" belannt. SDer 9?ame mürbe natürlich ausgebest, um alle§ @i[en eingufdjlie-

|en, roeldjeä üon ben allgemeinen geologifdjen §origonten, bie für biefe erften frül)e*

ften §od)5fen abgebaut mürben, gewonnen morben ift. liefen §ori§onten mürbe aß*

malig x>om $Iuft au3 Ianbeinmärt§ von Gountn §u Gountn bis gum §oding Sfyale ge*

folgt ; ber alte &ogan §od)ofen bilbete ben legten, beffen ®i\m §u bem §anging sJtod

Gifen gegäl)lt mürbe.

SDer Sanbftrid), melier bar>on eingenommen mirb, ift ungefähr fünfunbfed)§§ig

Meilen lang unb §et)n bi£ gnmnjig Meilen breit
;

feine längere 2ld>fe I)ält eine ^id^tung

ein, meldje ungefähr groanjig ($rab meftlid) r>on ©üben uerläuft. Stuf biefem ©trid)

finb fünfzig § od)Öfen gebaut morben, unb ba§ befte Don benfelben erzeugte @i[en ift

bie slsergleid)ung§norm in einem großen £l)eil be3 Miffiffippi 2§aleö gemorben. 3ft

ber %ljat, für einige midjttge Hertuenbungen ift, mie guter ©runb §u folget Sin-

natjme uorfyanben ift, fein beffereö @ifen jemals im £anbe erzeugt morben.

2)te ßrglager, meld;e im Ranging sJtod SDtftrtft abgebaut mürben, finb feljt galjl*

reidj, aber ein &ager erfreut fid) fyter einer fo leisten unb unbeftrittenen SSorgüglid^-

feit, bafc e§ für ben paffenben Stepräfentanten beö ganjen gelbeö erflärt werben iann.
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35icfc§ Säger ift al§ ba3 Ä a 1 1 ft e i n e r § belannt. ©3 erfjält feinen tarnen twn bem

Umftanbe, baß gum größten £fyeil unmittelbar unter bemfelben eine Sd)id)te foffitien^

faltigen Äallfteinä lagert, reeller gewöl)nlid() ba, wo er twrlommt, ber g r a u e Äalfc

ft e i n genannt wirb. ®ie ©d)id)te würbe oon ^rof . 2lnbrew§ ber e i f e n l) a 1 1 i g e

Äallftein (ferriferous limestone) genannt, aber in 3lnbetrad;t t>on ©rünben,

welche weiterhin angegeben werben, wirb er in biefem Seridjte ber Ranging 3t od

Äallftein genannt.

Steinten wir fontit an, baß btefe§ Erzlager bie djaralteriftifcfje unb befttmmenbe

©igentl)ümlid)fett beä §an9^n9 3t°^ ®iftrtlie§ ift, unb jaulen nur, al§ ba§u gef)örenb,

alle §od)öfen, tt>eld^e barauf gebaut finb, fo werben wir e§ für notljwenbtg finben, bie

bereite angeführten ©renken um einige Sfteilen §u erweitern, auf baf$ fie bie neuen

§odjöfen be§ §odmg S£Ijale3, weldfje für il)ren §auptbebarf »on bem 23airb Er§e ab-

hängen, mit einfcfylteßen, inbem Sßatrb Erj ber üftame ift, unter welkem ba3 Äall=

fteinerg in feinen nörblid^en Entwidelungen belannt ift. 3)ie ©übgrenge von ^errt)

ßountp wirb fomit bie nörblid)e ©ren^e beö ^anging $tod SDtftrifteS. $Der weftlid^e

©autn ber Äofylenformation bilbet feine ©renge nad) biefer 9tid;tung, wäljrenb gegen

Dften eine gleid) unregelmäßige ©renge in einer gefdjlängelten Sinie gebilbet wirb,

welche baä §inabfteigen beö ÄalffteinergeS unter ben äßafferablauf he%eid)ml (Seine

füblidf)e ©renge ift ber Dl)io gluß, kenn wir fyaben, wenngleid; fämmtlidje Elemente

unferer geologtfd^en ©lala unoeränbert naef) Äentudp »erfolgt werben lönnen, lein

unmittelbare^ 3n*e*effe ein benfelben bort.

SDer twrliegenbe 33eridE)t wirb auf eine Erörterung zuk% allgemeinen ©egenftan-

be§ befdjränlt werben, nämlidfj, auf bie ftratigrapljtfdfje Reihenfolge
ber ©efteine, welche biefen Sanbftrid; einnehmen. 2lud) wirb bie

gange ©erie Ijier nid^t erörtert werben, fonbern nur ber S^eil berfelben, welker mit

bem $oar Äallftein beginnt unb mit bem Eambrtbge Äallftein enbet, wirb befonberä

erörtert werben, jebod) werben gwei weitere Äallfteine, nämlid) ber SiKapiUe unb

3lme§ Äallftein, bei ber Älaffiftgtrung oermenbet werben. Nebenbei wirb bie 3ieil)en=

folge anberer Steile ber Serie, wie aud^ ber wtffenfd;aftlid)e Söertl)' oieler von ben

widrigeren Ablagerungen lurg befprodfjen werben ; bk ©renken bes oerfügbaren 3tau-

meä machen biefe Sefdjränfung notljmenbig.

1. 2)iefer SMftrilt umfaßt bie untere Äof)lenformatton unb einen

%ty\l ber unergiebigen Äoljlenformation ber allgememein angenommen

nm Älaffifilation ; biefelben belaufen fidfj im ©angen auf ungefäljr fieben^unbert guß

;

ber 2lme§ Äallftein von $rofeffor Slnbrewö wirb als obere SSegrenjung angenommen.
9tidf)t gwet SDurdjjfdjnitte, welche biefen ausgebeizten ^anbftrtd^ entlang aufge=

nommen werben, erweifen fiel) als genau ibentifd). SSon 2Beile gu SKetlc unb fogar

Don garm gu garm änbem fidjj bie ©djidjten, unb gmar zuweilen ijmfid&tlid) ber $u=

fammenfe^ung unb juweilen ^infi^tli^ ber Qualität. Einige Sd)id)ten befi^en einen

lolalen ß^aralter unb »erfd^winben mit einem ©daläge ; anbere finb mel)r perfiftent

unb fönnen über teilen breite ©treden nerfolgt werben. Einige wenige btwafyxtn

i^re relatbe Sage burd^ ba3 gange gelb, aber felbft biefe finb fel>r wi^tigen 2lbänbe=

rungen unterworfen. S)er Äallftein ober ba3 Eifener§ irgenb eineö Surd^fd^nitteg

fann in einem anbeten ®utd)fdmitte burd^ Ätefel erfe^t fein. ©a)iefert^one ober
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©anbfteme nehmen bie ©teile von Äol)le ein imb bic Seftänbigftc ©d)tdjte ift immer*
wäljrenbem Sßedtfel ber Dualität, unb §mar oom ©uten gum ©d)led)ten ober Sefferen
unterworfen, wäljrenb bte 3Räd&ttgfett unb 2Raf[e mit raffen 2Cbwed)älungen fidj oer*

großem ober serminbern.

®ie Elemente, welche airgemein als oermenbbar für baS Sbcnttftjtrcn in getrennt
ten ©urd&fd&mtten betrautet werben bürfen, finb ©anbfteine, ÄoE)lenf<$id)ten unb
geuertljonlager, wie audE) Erzlager unb Äallfteinfd)id)ten.

®ie erftgenannte oon btefen Formationen ift biejenige, meldte guerft in Setradfjt

geigen wirb. (Sin ©anbftein oon gwangig ober breiig gufe SJlädjtiglett biibet

einen auffälligen £ug in jebem SDurdpjnitt. SDerfelbe lann häufig in ununterbrochen
ner gutagetretung SDietle auf SJKetle mit bem 2luge oerfolgt werben. SBenngleid^

aber am gewöhnlichen unb fid;erften in Slnwenbung gebraut, fo mufc ein ©ant>ftein

bod& mit großer Sorftd&t benu^t werben, wenn man bie Qbentität getrennter SDurcf^

fdmitte feftfteßen will, ©anbfteine, weldje oerfd)iebene §ori§onte einnehmen, ähneln
einanber häufig in fo Ijoljem ©rabe, ba£ bie genauefte 23eftd)tigung fie nidjjt von
einanber &u unterfdjeiben oermag. §tnfid)tltd) ber mineralifdjen 3ufammenfe$ung mag
in ber tyat gar lein Unterfdjieb befielen. UeberaH, wo ber gufammen^ang eines

©anbfteinä oerloren wirb, mk e§ ber gall ift, wenn man t>on einem Staate in baä
anbere fid) begibt, bilbet er einen unfidjeren güfyrer.

ÄoJ)lenfd)id)ten werben allgemein als in biefer #infid)t §/>djft bienftbar betrautet.

3n ber Stege! wirb itjnen mel)r Vertrauen gefdjenlt, als irgenb einem anbeten @le*

mente, um bm 2)urd)fd)nitt irgenb eines feiles ber Äofylenformation §u conftruiren.

Ueberatl, wo eine Sdjtc&te auffällige eigent^ümlic^leiten, befonberä im ©egenfa^e *u

anberen, womit fie nergefellfdjaftet fein mag, l)inftcJ)tlid) ber Dualität, wie j. 33. als

offenbrennenb ober baätn^ ober ijinfidjtlidj gwifdjenlagen, welche perfiftent gefunben

werben, ober l)infid&tüd) weniger augenfälliger fünfte, wie j. 23. in ber $arbe ber

2lfd)e geigt, lann man ber©d)id)te in ljol)em©rabe oertrauen; e3 barf aber aud) nid)t

geläugnet werben, ba£ bie Snbiwbualität, weldje für bie ^bentifigirung notfjwenbig ift,

häufig fe^lt unb in oielen gelbem lönnen gwet anetnanberftofeenbe ©elften in 6§as
ralter, 23au unb Umfang mit einanber fo genau übereinftimmen, bafc e£ unmöglich
wirb, biefelben ^u beftimmen, aufgenommen burd) ifjre ftratigrap^ifd^en SBegie^ungen.

2)a3 ©leidje gilt für $euertl)onlager. ©elegentttd) ift ein Sager in Dualität

ober Umfang fo gelenngeidjnet, bafj man ilmt fieser folgen lann, aber berfelbe £>ügel

enthält häufig %toei ober neljr Sager, weldje in faft jeber einzelnen Sefonber^eit ficlj

wieber^olen.

(Srglager finb Ijäufig feljr gut djaraltertftrt. 9ftemanb lann groben beö Äall=

fteinergeS von Sawrence Gountn oon groben beffelben Sägers in ben SountieS $Perrrj

unh §oding unterfdjeiben, wo e§ al§ 33airb Slber belannt ift. SSiele anbere @r§lager

befi^en lolal folc^e gut ausgeprägte ©igent^ümlidjleiten, ba^ fie überall, wo fie an*

getroffen werben, fidjer erfannt werben lönnen.

5Dem le^tgenannten ber oben angeführten geologifc^en Elemente üerbanlen wir

jebodf) in biefer §infid^t bau meifte. SDte ^allfteinf($i($ten, welche bur($ bie Äol)Iem

formation oon C^io oertfyetlt oorfommen, finb feit langer ^ett al§ bie im ©angen
genommen oerwenbbarften gü^rer gu einer Äenntnifi ber ftratigrap£)ifd^en Drbnung
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ber einzelnen getrennten SDiftrifte, rote audf) beS gefammten gelbes anerfannt roorben.

Gtin jeber ©eologe, roeldjer in biefer ©erie gearbeitet Ijat, ift gelungen geroefen, fie

anjuerfennen unb iljnen §u folgen, unb praftifcfye SKänner fyaben Bei bem ©tiefen

nad) 6r§ unb Soljle feit Sängern tljren SSertl) fd)ä£en gelernt. ®ie ©rünbe für ifyre

3Bal)t finb augenfällig. Äalfftetne finb meljr inbimbualifirt als irgenb roetdfje anbere

©d)id()ten, mit welchen fie oergefellfdjaftet t)orlommen. $on einanber unterfdjeiben

fie ftd) im Sau, in ber garbe, im SSor^anbenfein ober geilen t)on goffilten unb bis

§u einem geroiffen ©rabe aud^ in ben 3Irten ber gofftlien, roenn fold^e barin enthalten

finb. $n ber Siegel gerfallen fie langfam unb belegen ift in allen natürlichen unb

fünftlidjen 2)urd)fd)nitten it)r gutagetretenbeS leidet erfennbar. Sßenn fie leidet üer=

roittern, fo entfteljen Sobenarten, meldte ebenfo djjarafteriftifcl) finb unb tUn fo leidet

erfannt werben, wie bie Salffteine felbft.

A. JtaCRfleitte bes Ranging ^o« Pt0riftfes.

$m ©anging 9ftod SMftrtft gibt es fedf)S ©auptfalfftein=©ori§onte. günf berfel=

hm erftreefen fid£) burd) baS gange gelb unb liefern baS SRittel, bie ftratigrap^ift^e

Drbnung eines jeben feiles beffelben feftgufteflen. 5Diefelben werben folgenber=

ma£en benannt unb finb in auffteigenber Drbnung aufgellt

:

6. 2lmeS ober ^rinoiben^alfftem.

5. dambribge ober (tofal) ©etyroaraer ftalfftein.

4. ©fjanmee ober ©eiber ßalfftein.

3. Ranging 9iocf ober ©rauer ftaifftein.

2. 3oar ober flauer Äallftein.

1. aflarmUe ober (lo!ai) Sßei&er £al!ftein.

SDie unterfte ©d)id)te ober ber SRagoiDe Äalfftein t)at eine rnel geringere 2luS=

breitung als bie übrigen. %n ber Styat, er geigt ftd) nur in üereingelten gleden, unb

betreffs feiner im SMftrift uorljanbenen ©ntroidlung bleibt nod) t)iel gu lernen übrig.

SSäljrenb ntdjt behauptet merben fann, baft er einen auffälligen ober beftänbigen ©o=

rtgont bilbet, fo bient er bod) in ben feilen beS gelbes, mo er üortommt, einem fetyr

nüfclidjen Sroecfe, um bie rcaljre Drbnung unb baS ©^ftem ber $o^)lenformation feft*

guftellen.

SDiefe t)erfd^iebenen Salffteinljorigonte merben t>on einanber getrennt burdf) an-

näfyernb gleite Slbftänbe, raeldje jebodj in r>erfd)iebenen feilen beS gelbes roedjfeln

;

in ber Segel nehmen fie gu, wtnn man fie fübmärts verfolgt, ^m ©otfing S§ale be=

tragen bie Slbftänbe ungefähr einl)unbert gü|. ©o roedjfelt ber Slbftanb gmifd&en

bem 3Ha^roeH Äallftctn unb bem ^oar Äallftein groifdjen einljunbert unh ein^unbert

unb fünfunbbrei^ig gufc. pr ben Slbftanb gnnfdjen bem blauen (3oar) Äalfftein

unb bem grauen (©anging Socf) Äallftein lann leine beffere £>urd)fd(jmttSgrö£e an*

gegeben merben als einljunbert gu£. gerner, ber ©tjanmee ober gelbe (Buff)

Äaßftcin liegt ein^unbert bis etnl)itnbert unb §e^n gu£ über bem grauen. 2)er

ßambribge Äalfftcin befinbet fid) ungefähr ein^unbert gu^ über bem ©^amnee, unb

G—56
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fd&liefclicJ) beträgt ber 5lbftanb groifcfyen bem 3lme3 unb bem Eambribge Äalfftem, roel*

dber über erfterem liegt, ungefähr einfyunbert $u|. %m fübltd^en SEfyeil von Sßinton

Eounty beträgt ber 5tbftanb §mifcl)en bem Papille unb bem goar Äalfftetn um ein

©eringeö meniger, als bereite angeführt mürbe, — nämlirf) neunzig guf$. 33on bem

blauen Äaßftcin gum grauen ift ber^ibftanb auf einlmnbert unb gmangig ober emijun-

bert unb tuergtg %u$ geftiegen
;

ferner l)at bie Entfernung vom grauen §um gelben

Äalfftein etmaä angenommen.

3jn ben EountieS 3>ad;f<m unb ©cioto befinbet fid^ §mifd)en bem 9tepräfentanten

be£ SKapille Äalffteinä unb bem be£ 3^ar Salffteing ein Sbftanb von ungefähr ein=

Imnbert %u§.

3Som 3^cir gum grauen Äalfftem ift ber Slbftanb nod) größer, al3 in SStnton

Eountt), benn bie Entfernung beträgt je£t einljunbert unb fed^tg %u$.

gn Samrence Eountp mirb ber tieffte §origont ntd^t erreicht, aber ber Ie£ter=

roäfmte 5lbftanb graifd^en bem blauen unb bem grauen $alfftein mieberfyolt fiel). 5Der

Slbftanb groifcljen bem gvauen unb bem gelben Äalfftein ift, mie man finbet, ber

gleite, mie in ^atf'fon Eountt), benn bie burdfjfdjmttüctye Entfernung beträgt einljun=

bert unb breifjig biö emfyunbert unb tuergtg guft. Vom ©Ijamnee §um Eambribge

Äalfftein fcfymanft ber Slbftanb gmifcfyen emfyunbert unb §el)n unb etnfjunbert unb

groangtg §uf$. ^n Samrence Eountt) mürbe oom Eambribge gum 2tme3 ÄaHftein

leine -äReffung vorgenommen, aber eine einzige, in ©allia Eountt) aufgeführte geigte,

bafj ber greifet)enraum einljunbert unb oiergig $u£ enthält. ®iefe Serljältniffe finb

in bem ©d)ema (Salffteine be§ Ranging SRodt Diftrifteö) bargefteEt.

Sluf bem ©djema finb aud) bie ^Jlä|e ber oerfd)iebenen anberen Äallftein()ori=

gonte, meldfje in ber ©erie oorfommen, angegeben, deiner berfelben ift jeboef) mit

ben oben genannten in gleicher Söeife perfiftent. Solale $Iecfen ober Sager oon^alf-

fteinen fommen burd) ben gangen ©iftrilt gerftreut vox, roeldje jebodj) nicfyt meiter be=

rüdffidjtigt werben lönnen. $n irgenb einem einzelnen S)urd^fd^nitte gefunben, mag

man ilmen oießeidt)t nimmer mieber begegnen, aber bie 9tebenfd)icl)ten, meldte im

9tacf)folgenben ermähnt merben, befi^en eine giemltd) grofje Verbreitung. Eine ber-

felben im Sefonberen, ber ©ore üalfftein be§ 2)urd()fclmitte3, mirb breiig Bio oiergig

%ufy über bem $oar Äalfftein angetroffen, ©ie fann al% ein $alf= ober Äiefek ober

Er^origont oom §otfing Sfyale bis §um Df)to $lu£ »erfolgt merben. ©ie bilbet

jebocl) nirgenbö auf eine größere ©treefe ein §ufammenl)ängenbe§ Äatffteinlager.

günfunbjmangig %u% unter bem ©^amnee ober gelben Äallftein begegnet

man ^äufig einem tiefer gelegenen gelblichen ^allftein. ^m £)ur$fd)nitt Reifet er

ber Morris Äallftein. 3m füblic^en D^io mirb er, menn richtig ibentifigirt, gu einem

roicf)tigen Er^origont. Sluf einem nod) tieferen ^ioeau finbet man im nörblidfjen

^t^eil beö ®iftrift$ ben ©nom gorf Itallftein. ©erfelbe ift an bem ©emäffer, von

bem er feinen tarnen erhalten ^at, beffer entroidtelt, al§ anber^mo. 2lud^ er ift tin

gelblicher ^alfftein. Ein lofaler Äallftcin t>on beträchtlicher 2lu§be^nung mirb im

nörblicfyen 5tl)eil oon ©allia Eountp gefunben ; berfelbe liegt ungefähr ^albmeg^

jmifd)cn bem ©^amnee unb bem Eambribge ^aHftein. Er ift blau unb foffilien^al*

tig unb ift jumeilen für ben Eambribge Äalfftein gehalten morben. Er mirb auf

bem genauen §origont eineö widrigen, in jener ©egenb üorfommenben Eifenlagerö



;rgättäungä*23erid)t. — Ranging 3*** SHjitilt. 891

gefunben, nämlid) beS Sanba @rje3, weldjeS tyn in mehreren SownftipS erfefct. ®r

^ei^t ber §lag ©prtng Äallftein, nadf) einer wol)lbefannten Dertlid)feit in SBalnut

£ownfl)ip, ©aUia (Sounty, wo er am beften entwicfelt ift. ©cpepdj fann noti) ber

(Swing Äallftem als eine feljr weit verbreitete unb perfiftente ©d>td)te angeführt wer*

ben. @r erhielt feinen tarnen von (Swing Site im ©unbar; Greef Styale, wo er ein

eifenf>altiger Kalfftein ift, eine SKäcpgfeit von fünf gufe befifct unb adjtjig gufe über

bem (Sambribge ÄaBftein unb vierzig gufe unter bem SImeS «aufteilt liegt. @r be=

Rauptet feinen $la£ in aßen ©ountieS fübwärtS bis zum D^io glufte, unb in 2lnbe=

trad&t feiner Seftänbigfeit verbient er nnrllid) in bie erfte Sifte von ÄaBftetncn aufge*

nommen ju werben. @r verwittert leidet unb wirb fo l)äuftg von bem ^robufte fei*

neS eigenen BerfalleS verbeeft, bafc er ber allgemeinen 33ead)tung entgeht.

SDieS finb fomit bie §auptfalffteinfd)id)ten, welche gegenwärtig tm Ranging Stocl

©iftrilt befannt finb. ©ie bilben ein fe^r georbneteS unb fymmetrifdjeS ©pftem.

SDer 2luSfprurf) GrotTS, bafc bie $ol)lenformatton baS $robuft einer ©letfd)erepodf)e fei

unb bafe bie ÄoI>lenfd)id>ten felbft unb in gleicher SBcife bie Äalffteine unb ©ifenerge,

womit fie vergefeUfcfyaftet finb, tnterglaciale ©rjeugniffe feien, finbet in biefer (Serie

feine befte Erläuterung, fie liefert vielleicht audf) bie befte (Srflärung ber aftronomi*

fdjen ategelmäfcigfeit, womit biefe £ori§onte auf einanber folgen.

(Sin jeber ber genannten «alffteine wirb nun mit lurjen Söorten befd^rieben

werben.

1. S)er 9Jlar,vtlle ober wetfee «a If ftein. — (SS ift fd^wieriger, ben

Papille Äalfftem gu djarafteriftren, als irgenb einen anberen ber ©erie. SDie 3at)l

ber (Sntblöfeungen beffelben ift Hein, unb felbft biefe wenigen befunben eine grofce

33erfd)iebenf)eit ber 3ufammenfe£uncj. ®er wert^vollfte unb im ©anjen genommen

ber d)arafteriftifd)fte 3Tr)eil ber ©<$id)te, wie fie bei SJtarmlle, in $errt) ßounty, unb

am 2Binona §od^ofen unb bei Sogan, in §ocfing (Sountp, gefeljen wirb, befielt aus

einem l)ell fd)tnu$farbenen Äalfftein, welcher feljr fein!örnig unb Ijomogen ift, xn ber

Siegel wenige goffilien enthält, mit einem muffeligen Srudje bricht unb bem Sityo*

grapfyirfd^iefer feljr ä^nlid) fie^t. 5Inbere Steile ber ©c^ic^te befi^en eine bläuliche

gärbung, unb nod) anbere finb burd) einen ©er>alt an fiefelfaurem (Sifen grün ge*

färbt. §äufig befinbet fidf? eine merfltdje s3Kenge biefer ©ubftan§ in ben SC^onen,

welche man §wifdjen ben Äalffteinlagen finbet. ©in IjeEblauer ©tein, welker in bem

©tollen beS 2Binona §od)ofenS angetroffen wirb, ift in ber Dualität bem bereits be=

fdjriebenen Steile gleid). (Sr ähnelt in f)of)em ©rabe bem berühmten ®ar>ton Äalf=

ftein beS oberftlurtfd^en 3eitalterS. ®er fd)tnu£farbene (drab) ober weifee Äalfftein

ergibt im beften %aüt me^r als neunzig ^rogent lol)lenfauren Äalf unb- wirb al§

glufemittel für §0($öfen l)oc^gefd;ä^t. 35ie bun!leren Sagen werben in ber 9tegel an

ben §od^öfen als ju liefel^altig §urücfgewiefen, bie 2lnalr;fe aber jeigt, ba£ eine 3lu§«

wa^l auf ©runb ber garbe r)in nid;t ge^iemenb gemacht werben fann.

@S ift bereits angegeben worben, bafc biefe Formation unbeftänbig unb unregel=

mäfcig in i^rem S3orfommcn ift. 2)en beften gül)rer für benfelben bilbet ber perfi=

ftente unb leicht erfennbare §ori§ont beS 3oar ober blauen ÄalffteinS, welker mit fei=

nen Slocfer^en im ganjen ®iftrift allgemein befannt ift. 3)er $la£ beS SKapiHe

ÄalffteinS befinbet fid) ungefähr ein^unbert %\\% unter bem blauen Äalfftein. SDie
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größten Waßoerljältniffe, roeldje man antrifft, finbct man in §roei gäHen in §odftng

ßountt) ; biefelben betragen einfyunbert unb fünfunbbreißtg guß.

Wit bem uorerroäljnten güljrer fann ber §ort§ont beS Papille ÄalffteinS an?

fdjeinenb in Magern von grauen ober fd)mu|farbenen, guroeilen blauen Äalffteinen,

n>elct)e in ber Siegel eine fanbige 3ufammenfe|ung beft^en, oon ber ©übgrenje von

SSinton ßountt) burd) bie XoronfbtpS Sic!, granflin unb Hamilton oon Qadfon Gountr;

unb ^arrifon unb ©cioto Sountp bis §um Drjio fjluffe »erfolgt werben. Wtt anbe=

ren 2Sorten, ber Rapide ßalfftein bilbet einen beftimmten ^ori^ont in bem unteren

Srjeil ber $ol)lenformation. @r fann allein 3rotfd)enconglomerat = £alf:=

ft e i n (intra-conglomerate) befd)rieben roerben. SDte £auptmaffe beS ßonglome^

rateS, beS Söaoerlp GonglomerateS oon ^Jrof. SlnbreroS, liegt barunter, aber im füb=

liefen Sl)eil beS SDiftrifteS roirb fie aud) in einigen fällen t)on groanjig bis breifng

%ufy Songlomerat überlagert

©leid) allen übrigen Jlalffteinen ber $ol)lenformation wirb biefeS @r§ Jjie unb ba

burd) Äiefel erfefct.

2. S)er S^ar ober blaue Äalfftein. -- SDiefe ©d&idjte erhielt iljren

tarnen von bem ©täbtdfjen gleichen Samens in ^uScararoaS Sountt), roo fie §um er-

ften Wale in tyretn Skrrjältniß $ur Drjio Serie ftubirt roorben ift. äufter aller $rage

ift fie bie beft ausgeprägte ©df)id)te in ber unteren Äotylenformatton beS ©taateS unb

au§ biefem ©runbe ber oerroenbbarfte güljrer bei bem geftftellen ber Drbnung biefer

mannigfachen ©erie oon Ablagerungen. Dljne Unterbrechung fann fie von ber penn-

frjloamfdjen Staatsgrenze burd) bie ßountieS 9TOal)oning, ©tarf, £>olmeS, ^uScara*

roaS, Goffyocton, -DluSfingum unb s$errr; bis nad) §ocfing Gountr; oerfolgt roerben.

3Son ber ^orbgrenge von §ocfing (Sounty fübltd) bis §ur Witte oon $adfon Gountr;

brauet man faum auf eine Weile il)r ^utagetretenbeS aus ben Slugen gu verlieren.

Obgleich fie oon genanntem fünfte bis jum Dl)io gluffe nid)t fjäufig gefeiten rotrb,

fo t)errfc^t bod) feine Ungeroif$ett ober 3)unlel^eit betreffs il)reS *pia$e3 in ber ©erte.

@r)e biefe ©d)id)te oerfcfyroinbet, ift fie SSerbinbungen mit einer ©cfyidjtengruppe einge*

gangen, meiere in ben barüber l)tnauSliegenben §od^ofenbiftriften überall entroicfelt

unb entblößt ift. 2)aS niebrtgfte biefer SBlocferglager, meldte zim fo rotdjtige ^Be^ugS*

queHe für bie roeftlidjen £od)öfen bilbet, liegt auf bem goar ^alfftein, roenn er vox-

Rauben ift, unb vertritt benfelben, roenn er feljlt.

2)ie garbe beS HalffteinS ift bunfelblau, roie burd) bzn tarnen angebeutet roirb,

roeldjen er geroöf)nlid() füljrt. 5Der Sinie feiner gutagetretung im gangen ©taate ent=

lang ift er faft überall als ber blaue Ä a l f ft e i n befannt, bie einige 2IuSnar)me

bilbet, baß er l)ie unb ba ber fc^roar§e Äalfftein genannt roirb. ©eine Wäd^tigfeit

fteigt fteUenroeife bis gu §e^n gufc, ebenfo ^äufig aber finft fie auf §e^n 3oß ^erab.

SDie geroö^nlid)e Wäd^tigfeit in biefem 2)tftrift beroegt fid) §roifc^en zin unb brei gu^.

^n ber Flegel befi^t er einen fd)ieferigen 23au, roenigftenS in einem ^^eil ber ©cf)icl)te.

@r lagert nid^t in maffioen ober gleichmäßigen Sagen unb verträgt ben SBitterungS^

einflu^ nidjt gut. 2luS biefen ©rünben befi^t er als Sauftein nur geringen 2Bertl).

§infic^tlic^ feiner d^emifd^en gufammenfe^ung ift §u bemerfen, baß er rjäufig

jiemltd^ unrein ift, "inbem er eine merflic^e Wenge Äiefelerbe, 2:^onerbe nn"o (Stfen
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enthält, meldfje im allgemeinen feine 33erraenbung als ein §od)ofenflufcmttteI t)er=

bieten.

@r ift Ijodigrabig foffilienljaltig, er ift erfüllt oon ben gemölmlidjen goffilien ber

Äoljlenformatton. S)ie langen ©tiefe oon Ärinoiben finb befonberS auffatfenb barin.

®ie foliben Steile ber ©tiefe finb in ber 5Regel burdfj Äalffpatlj erfe^t, tab iljre n>ei=

fjen, fn;ftaUinifd)en ©lieber bilben einen auffälligen ©egenfa| gu bem bunllen unb

erbigen ©eftein, in meiern fie eingelagert finb. ®ie SOtttte beS ©tiefes ift f)äufig

blau, gleid) ber 9Jtaffe beS ©eftetnS. SDiefe @igentl)timlid&feit geigt ftd) in jebem

(Sountt) beS Staates, in weitem ber Äalfftein oorfommt, aber in ben öftlid) gelegen

nen ßountteS tljeilt er fie mit ben graet Äalffteinen, roeld&e in ber ©erie gunäd)ft ba*

rüber lagern.

SDiefer Äalfftein nrirb feljr häufig burd) Ätefel erfe|t. ©tetlenraeife lagern Äie=

feüagen abmedifelnb mit ben Äalffteinlagen, unb manchmal oerfdjroinbet meilenweit

ber Äallftein gänglid). £>er Äiefel enthält bie goffilien beS ÄalfftetnS unb bewahrt

biefelben Segielmngen gu ^n barüber= unb barunterlagernben ©efteinen. §inftd)tlid)

ber garbe ift gu bemerfen, bafj biefer Äalfftein in ber sJtegel fdjwarg ober bunfelblau

ift, Ijäufig aber finb hellfarbige Steile burd) bie SKaffe gerftreut. ®a, roo bie oben

erwähnte SBedjfellagerung von Äalfftein unb Äiefel oorfommt, finbet man guroeilen

ein auffälliges 9ftäd)ttgern>erben ber ©erie, inbem ifyre oerfdjiebenen ©lieber einen

Staunt von fünfjeljn ober felbft gtoangig gu§ einnehmen. 2)ie Sage beS goar Äalf*

ftemS in ber ©erie ift bereits beutlid) angegeben roorben. @r liegt ungefähr einten*

bert gufe über bem gjJapitte Äallftein; feine ©rengen, wie gemeffen, fdjwanlen gmU
fdfjen neungig unb einljunbert unb fünfunbbreiftig $uft. gn bem §oding S^ale befin=

bei er fiel) ein^unbert unb fünfunbfedjSgig bis gmeil)unbert %u% über ber untersten

Äol)le ; bieS finb aud) 'ok geroö&nlid&en 9Jtafperl)ältntffe in ben (SountieS Sinton unb
Sadfon.

SSon biefem Äalfftein ift wie oon einer eingigen ©d£)idjte gefprodjen worben ; es

mufc jebocf) beftimmt beigefügt werben, bafc gwei Sagen, meiere burd) einen 3wifd)en=

räum oon fünfgeim gufe getrennt finb, norbwärts unb oftwärts auf ben ©origont ge=

l)ören. 3n SBinton Gounty erweitert fid> ber 3wifd)enraum bis gu gweiunbgwangig

gufc. ßine jebe biefer Sagen, wenn twrfjanben, wirb oon einem ©ifenerge bebeeft unb
von einer Äojjlenfdfjidjjte unterlagert. ®ie @rge fe^en fxd) fort, wenn aud) bie Äalf*

fteine oerfdfjwinben ; baS untere @rg wirb gu bemjenigen, meines in unferem SDurd)=

fdfmitt baS Bresben, Function (Sitp unb Union §oc|ofen 33loderg genannt ift; baS
obere @rg ift baS 3Kain Slod ober §oding §oc^ofen @rg. 5Diefe

s^erboppelung beS

ÄallfteinS unb feiner begleitenben ©d)id^ten §at ba, mo er nic^t erfannt toorben ift,

einige SSermirrung oeranla^t. 3)ie obere Sage mirb in aüm nacftfolgenben 9Jieffun=

gen angeführt, rao ber 3oar Äalfftein in Setradfjt lommt, menn nid^t bie SluSna^me
befonberS angeführt mirb.

S)er Ranging 9tod ober graue Äalfftein. — 35er ©anging 5Rod
ober graue Äalfftein ift ber nädjfte ber ©auptferie, auf melden man bei bem 3luf.

roärtSfteigen in ber ©tufenfolge trifft. ®s ift ber Äalfftein, melier in tm füblidjen

6ountieS t)on $rof. SlnbreraS ber „eifenljaltige" (ferriferous) genannt toirb ; ba
aber ber goar ober blaue Äalfftein, welker gleichfalls in biefem SDiftrift angetroffen
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wirb, gletd) bem grauen Äalfftein e if enfjalttg ift, fo wirb biefc Segeidjnung an

biefem Drte burd) einen geograpl)ifcl)en Flamen crfefct. Da biefer Äalfftein im

Ranging 9tod Diftrift überatt entratcfelt unb allerorts bafelbft belannt ift unb faft bie

etngige SegugSquelle beä gluftmittcfö für aUe füblidj gelegenen £od)öfen bilbet, fo

wirb er ber § a n g i n g 3t o cf 5talfftetn genannt, ©eroöl)nlid) ift er als ber

graue Äallftcin befannt. ®v ift ber Doppelgänger be§ grauen ÄalfftetnS ber öftlid)

gelegenen SountieS. Die ledere ©d)id)te l)at, mie man ftd) erinnern roirb, oon «JJrof.

2Inbrert>£ ben tarnen ^utnam §iH Äallftcin erhalten, unb graar in 2(nbetrad)t einer

frönen, gancSmDe gegenüber liegenben (Sntblöftung. 2Benn man ben ^utnam §iß

Äallftcin meftraärts verfolgt, fo finbet man, bafc er bünner mirb unb fdjliefslid) »er*

febminbet. Sei $ftett> Sesington, in $errt) ßountp, tritt er in giemltd)er 9flad)t als ein

Äicfcl* unb Äalfljorigont auf ; er geigt ftd) bort in einem fünf gufe mächtigen Durd)*

fdjnttt in einem gerabe öftlid) t)on ber ©tatton beftnbltd)en <Sifenbal)nburd)ftic$>, aber

er fann nid)t meit über genannten «ßunft l)tnauS obne 2öed)fel verfolgt werben,

©egen ©üben t)tn fdjetnt er gu einem (Sifenergljortgont gu werben. Das „ÄaKftcins

9tterenerg" ber fübltdjen GountieS liegt feinem gugeprigen Sßlafce feljr nal»c. ©in

Saftarblalfftein wirb bei 3Rc6unct>UIe unb an anberen Drten mit biefem ©rglager

t)ergefeHfd)aftet gefunben. 2Iber gerabe ba, wo ber ^utnarn £>ill Äalfftein aufhört,

mad)t ein neuer feine @rfd)etnung. $n ber Umgegenb oon Srtftol, ^errp ßountp,

tritt fünfgel)n biö breiig %u% über bem ^utnam £ill ÄaHftcin ein §origont von ÄaH,

Äicfcl unb @rg auf. ©ein gewöhnlicher äbftanb beträgt ein wenig mel)r, als gwangig

%\x% 3ludj er ift ein grauer ÄaHftcin unb nimmt feinen $la£ in einer ©erie oon

fünfzig ober fed)Sgig $ufc ©d)id)ten ein, welche in auffälliger 5ßeife bie ©djidjtenorb*

• nung wieberljolen, weldje mit bem Sßutnam §iß ÄaHftcin «crgefcHfdjafict oorfommt.

3Ran wirb ftd) erinnern, bafc ber goar ober blaue ÄaHftcin in bem Dtftrift fc^r Ijäuftg

in gwei Sagen, meiere oiergeljn bis gweiunbgwangig %u% von einanber getrennt finb,

üorfommt. Da biefer 3wifd)enraum ftellenwetfe gänglid) oon foffilienljaltigen, lalfi«

gen ©d&iefertönen erfüllt ift unb ba bie ÄaKfteine biefelben 2Bad)Stl)umSt>erl)ältniffe

befunben, fo fann fein Bwetfel barüber ^errfdjen, bafe fie beibc berfelben @pod)e an*

gehören ; aus biefem ©runbe werben fie als ber obere unb ber untere goar ÄaHftcin

unterfdjieben. ©päterfjtn wirb nadjgewtefen werben, bafc ber Gambribge ÄaHftcin in

berfelben SBeife gefpalten ift, unb ba£ feine gwet Sagen burd) 3wifd)enräume oon ein bis

ftebenunbgwangig %u% 2Kä^tigfeit getrennt raerben ; bie getrennten Sagen finb als

ber obere unb ber untere ßambribge Äalfftein befannt. SBir l)aben faft gleiten

©runb, biefc groei grauen Äalfftcinc atö einer @po^e angeprenb gu betrauten unb

bcnfelbcn ben gleiten allgemeinen tarnen beigulcgen. Der Unterf^icb gmif^en ben

gäHen beruht nid;t fo fcljr auf ber ©rö^e, al§ auf bem ß^arafter ber Smif^enräume.

Die £origonte bcö ^utnam §ill unb be3 §anging 3ftodt ÄaHftcinä merben im nörb=

liefen X^xl be§ gelbem burd) ©anbfteine getrennt, meiere eine ooEftänbigere Untere

bre^ung befunben, als burd) bie oben angeführten geuert^one unb fofftlicn^altigcn

©c^iefert^one angegeigt wirb. Der ©anging Sftod Äalfftein mirb bemgemä^ in ber

nadjfolgenben Betrachtung für fic^ aUein erörtert werben.

Dcrfclbe befiftt in ber Segel eine hellgraue garbe unb einen l)albfrr)ftallimfd)en

§8au unb enthält eine gro^e 9Jlenge goffilien, mooon einige fid^ als d)arafterifttfd^ für

bie ©d)id)te ermeifen mögen. §äufig ift er auf befd;ränften ©ebieten ein Ärinoiben=



©rgänjungSsScri^t. — ©anging Slodt SMftrtft. 895

falfftetn. 3n feiner tf)emifd)en 3ufammenfe$ung ift er rein genug, um ein t>orjüg=

lidje* Flußmittel für §od)öfen ju liefern, mogu er feiner ganzen 3utagetretungälinie

entlang in biefem SDiftrift x>erraenbet wirb. 2Benngleid) er im §ocfmg SCIjale t>er=

Ijältnißmäßig unregelmäßig unb ungeraiß ift, fo ift bod) l)inreidjenb baoon in (gemein*

fd&aft mit bem Satrb @ifener§e gebrochen morben, um oiele ^unbert Tonnen glufc

mittel ben bafelbft befinblidjen §od)öfen ju liefern. Sin mannen Entblößungen ift

ber Äalfftein bunfler gefärbt, als bie §auptmaffe beä ©efteinS, aber feiten erlangt er

bie bunflc Färbung be£ barunter lagernben blauen ober 3oar '
Jtalffteind. ®8 gibt

jebod) ^afen biefer jroet Äalffteine, meiere leidjt oerroedtfelt raerben fönnen.

©leid) ben bereits befdjriebenen Äalffteinen nrirb ber graue ÄaHftcin !)äufig burcij

Ätefel erfefct. Sie Anhäufungen oon Äiefel biefem §ori§ont entlang unb bie beS

$utnam §iH ÄalffteinS finb in ber 2tyat bie maffigften, meldte in ber Äo^lenforma*

tion beS Staates oorfommen. Sie aon allen am beften befannte Anhäufung befinbet

ftd) imglint 9übge (Äiefelljügel) von SidEing 6ounty, melier bem Umgenannten ©ort*

gont angehört. 3luf einer großen ©ebietSftrede fef)lt $ter ber Äalfftein im Allgemeinen

unb fein $la£ rcirb oon einem fed)S big adjt guß mächtigen, foffilienljaltigen Äiefel

eingenommen. 2)er Äiefel ift feljr bauet&aft, beßroegen ift es ber gall, baß bem

©aume ber Slntytye entlang große »Bdte beSfelben, meiere burdj ben 3a^n ber gett

unterl^lt mürben, jurüdgelaffen finb, um bie Abgänge in $iemlid>er «reite ju

bebeefen.

Äiefelfjügel (glint 5ttbgeS) gibt ed in SSinton ßounty rote and) in ^aeffon foun=

tt>, meiere ben grauen Äalfftein erfe^en unb beren SDtätyigleit gar nid)t hinter bem

obenerwähnten Äiefelljügel oon Siding ßountp jurüdtfte&t.

Stiele oon biefen Ablagerungen finb in ausgebeiztem 9Jtoßftabe oon ben frü^e*

ren 9Jtenfd)enraffen, meldte baS Sanb im $eft$ Ratten, Sur Anfertigung von «Pfeil*

unb Sanjenfpi^en abgebaut roorben unb in unferer 3eit finb mele 9Jlül)lfteine aus

biefem Sager gebrochen roorben. Sor fünfzig Sauren mürben in ber ^erfteflung oon

Steifleinen aiemlid? bebeutenbe ©efdjäfte get^an. SDiefe ©d&td&te bilbet jum ST^eil

baS „fal%fiefelige ©eftein" ber erften geologifdjen Aufnahme (@rfter 3aI>reSberic$t,

Seite 31.)

2)er Abftanb jroifdjen bem blauen unb bem grauen Äalfftein — tvtnn man t>om

unteren 3oar ober unteren Siofor^ §ät>lt — fdjroanft im §odmg £l)ale §rotfd>en ein*

^unbert unb y$n guß unb einl)unbert unb s^an^ig guß. S)er 3mifd^enraum nimmt

aUmälig gegen ©üben l)in gu unb erreicht in SSinton Gounty unb im nörblid^en 2$eil

oon ^aeffon ßountp eine 9Räd&tigfett oon einljunbert unb fünfunbjroanaig bis einl)un*

bert unb fünfzig guß unb in ben füblidtften Steilen beö Siftrifteö fogar eine Waty

tigleit üon ein^unbert unb fed^ig bi§ einljunbert unb fiebenjig guß.

5Der §anging 9ioc! Äattftein trägt ba£ berühmte Äalffteiner§ beS Siftrifteä, roel*

d^eö für ben Sebarf oon fünfzig §od^öfen abgebaut mirb. 6r bebest ferner eine ber

t>erroenbbarften Äoi)lenfc^ic^ten ber GountieS ^adEfon unb SSinton; aus biefem ©runbe

ift fein £ori§ont ber meitauö am beften befannte oon allen in unferer meftlidjen Äol><

lenformation oorfommenben. D^ne bie geringfte Unjtd&erljeit fann er vom D^io

%i)ak menigftenä bis nad^ Sriftol in $err^ 6ount^ oerfolgt merben.
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4. ©tjaronee ober gelber Äalfftein. — ®er <3f)awnet ober gelbe
Äalfftein ift ber näd&fte in ber £auptferte, meldjen man in auffteigenber Drbnung er=

reicht, ©eine burd^fd^nittlid^e §öl)e über bem grauen Äalfftein beträgt im §oding
33jale ein^unbert unb

.
jeljn ftufj, aber ber 2Ibftanb nimmt gegen ©üben Ijin etroaS gu,

inbem er in Sarorence ßountp einlmnbert unb breiig bis einlmnbevt unb oier^ig guf$
beträgt, tiefer Äalfftein ift ein perfiftenteS, jebo^) nic^t feljr auffälliges ©Heb ber

geologifd^en «Stufenfolge beS Ranging SRodf SDiftrifteS. @S erhielt feinen SRamen
na<$ bem tStfättyn ©fjanmee, $errp ßountn, roo er in auSgebelmtem 3flaf$e gebrochen
mirb, um als §od)ofenflufcmittel W bienen. 3u bemfelben 3tt>ede mirb er in be=

trädfjtlicfjer Stenge in bem STljale beS ^onbat) Greef, mie aud) in bem beS ©noro $orf
gebrochen, ©eine Städ&tigfeit med)felt gmifc^en ein unb brei gufe, fie fällt jebod^ oiel

puftger unter groei gufj, als bafc fie ftd) barüber ergebt.

©eine garbe mirb bur<$ ben tarnen, unter meinem er allgemein befannt ift,

nämlid), ber gelbe (Buff) Äalfftein, angebeutet ®ie beften Varietäten enthalten

breiunbneungig $ro§ent foljlenfauren Äalf unb nur oier ober fünf ^ro^ent Äiefelerbe,

in ber Regel aber enthält er jeijn bis fünfjeljn ^ro^ent fiefelige ©toffe unb nicfjt me&r
als ad&tjtg big fünfunbad^ig ^rogent foljlenfauren Äalf. Skr ©e^alt an (Sifen unb
2f)onerbe fteigt manchesmal bis auf §eljn ober fünfgeljn ^ro^ent, unb ein geringer

^rogentfa^ t>on SJJangan bilbet einen conftanten Seftanbtyetf. &te beften Varietät

ten werben an Reinheit oon feinem Äalfftein im 3)iftrtft übertroffen, feine 3ufam=
menfe^ung ift jebod) nid)t beftänbig. ©eraölmlid) rotrb er nid;t foffiltenpltig genannt,

inbem iljm bie geraöljnlidfjen formen ber Äoljlenformation fehlen, aber $rud)ftüde
oon Äruftentljieren fommen md)t feiten barin t>or. @r geljt niemals in Äiefel über,

roie es fo häufig mit ben oorljer betriebenen Äalffteinen ber $aß ift. 3m ©an^en
genommen bilbet er timn t)or^üglici)en un)) guoerläffigen $ül)rer für bie ©eologie
beS SDiftrifteS, welkem er angehört. SDie einige Unfidjerljeit betreffs beffelben, weh
c§c möglidfjerrceife oorfommen fann, entfprtngt einer SSerboppelung biefeS Steiles ber

©erie in einigen ©egenben beS SMftrifteS. gtoölf bis groangig $uf$ über bem ©pro*
nee^Äalfftein unb ungefähr in bemfelben Slbftanbe barunter finbet man zuweilen groet

anbere gelbe Äalffteine, biefelben bieten jebod) meljr gntereffe als ©rglager, benn als

Äalffteine, unb roerben beSroegen auf einer ber folgenben ©eiten unter biefer ^Be^eid^^

nung abgepnbelt roerben.

5. 3) er ßambribge ober fd; mar §e Äalfftein. — 5DaS fünfte ©lieb

biefer gut georbneten Äalffteinferie ift bie ©d^idjte, meiere oon $rof. SlnbreroS ber

(Sambrtbge Äalfftein genannt roirb. ®er SRame ftammt oon bem ©täbtcpn Garn*

brtbge, ©uernfer) ßountp, mo biefer Äalfftein gut entnadelt fein foll.

®er ßambribge Äalfftein ift feit langer 3eit als einer ber perfiftenteften RalU
fteine unferer Äo^lenformation befannt. @r erftredt jtd^ burc^ ein jebeS Sountt) im
©taate, in meldjem fein guftänbiger §orijont erreidjt wirb, unb hkUt einen unfc&äfc
baren gü^rer bei bem Seftimmen ber Reihenfolge ber ©d^ic^ten ber unteren unb ber

unergiebigen Äol)lenformation. £>ie ©eologen ber erften aufnähme ertannten feine

Vcrmenbbarfeit unb madjten baoon jiemlid)en ©ebrau($, größeres ©emidtjt aber ift

barauf oon $rof. SlnbremS unb ben übrigen 3Jfttgliebern beS gegenraärtigen 2luf=

na^mecorpS, meiere innerhalb feiner ©renken arbeiteten, gelegt morben. ^n bem in
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9tebe fieljenben SDtftrifte letftet er befonbere Sienfte, tnbem er mittelft einer ^ufam*

menpngenben 2inie von gutagetretungen von ÜRelfonmlle big gu ben oberhalb 3^on=

ton gelegenen gtuß^ügeln ©erfolgt rcerben fann. Sie roeftlid)ften Entblößungen be§=

felben gießen ftd) burd) ©tarr Xou>nfl)tp, in £oding Gountt), ferner burdf) bie %ovon*

ftipä Sroran, sJKabtfon, Sinton unb SßilfeSmHe, in 33inton Gounty, burdf) bie ^oran*

ftipä Huntington unb 3taccoon, in ©allia Sounty, burd) 9Kabifon Sonrnftip in $ad*

Jon ßountp unb burd) bie £onmfl)tp3 SBafoington, ©ecatur, (Sligabetl) unb Upper,

von Sarorence (Sountp. auf ben oberhalb ^ronton gelegenen Monitor §o<^ofenlän=

bereien getagt er über bem Dfjio gluß. %m §oding Sljale finbet man tyn in einer

§öl)e von einfyunbert bi§ einfjunbertunbjeljn guß über bem ©Ijanmee Äalfftein, unb

ber äbftanb nimmt gegen ©üben unb Dften i)in aflmälig gu unb in Samrence ßountp

beträgt er ungefähr ein^unbertunb^mangig guß unb in ©allia Gountt) einl)unbertunb=

fünfzig guß. ©elten beträgt feine 9ftäd)tigfeit tventger als jroci §uß, l)äufig finbet

man, baß fie über große ©ebtetäftreden l)in auf ad)t bis geljn $uß fid) beläuft. 3tn

ben meiften feiner gutagetretungen ift er ungemein foffilienljaltig unb rvirb, gleich

ben foffiltenfjaltigen Äalffteinen, roeldje in ber Stufenfolge unter tym ftd) beftnben,

fe&r häufig burd) Äiefel erfeftt. ®r bilbet in ber SCljat Äiefelljügel, tveldje t)infid)tUd)

ber 9Md;tigfett unb s2lu*bel)nung ben Ablagerungen biefer Art, welche bem 3utage*

tretenben beö ^utnam §ill flaltfieinS entlang vorkommen, laum nadjfteljen. 2)iefe

Spijafe §eigt ftd) feljr beutlid) in Lawrence ßountt) auf ben Sänbereien be§ 9Rt SSernon

§od)ofen3. S)r. §ilbretlj, oon ber erften geologifdjen Aufnahme, glaubte, baß ber Sam=

bribge Äiefel, ber ^utnam £ill Äiefel unb ber ©anging 3tod Äiefel eine ©d)icf)te bilben,

melier er ben tarnen „falfigfiefelige ©djtdjte" (calcareo-silicious Stratum) bei=

legte. @ä ift mögltd), baß er audf) eine ober jtvei Entblößungen be3 3oar Äiefefö

bajujätylte. Gr erfannte jebocl) flar unb beutltd) bie Unterfd^iebe in ber Qualität,

tveldje bie Äiefel aus biefen getrennten £ori§onten geigen. Ser 3Rül)lfteinquarä

(Buhr stone), melier in jiemlidjj auSgebe&ntem 9Jtaßftabe vor breißig Sauren gu

SJlüfylfteinen verarbeitet roorben ift, ftammte auöfdjließlid^ aud bem §origont be3 $ut=

nam £iß unb be3 §anging 3tod ÄalffteinS.

Sie Formation nimmt in ber Siegel an -Waffe ju, tvenn Äiefel bie ©teEe beä

Äalleä einnimmt. SMefe 33el)auptung lann in ber %i)at für alle äljnlidjen abläge*

rungen, meldte Ijier befdjrteben roorben finb, gelten.

$n ber Sufammenfefcung ftimmt biefer Äalfftein mit bem le^tgenannten überein,

benn er enthält in feinen beften ^Jljafen ad)t§tg bte neunzig $ro§ent fol)lenfauren Äatt

unb feljt menig 3Jiagnefia. ©teHenmeife enthält er eine merllid^e 3Kenge Gftfen.

§äufig ift er ein Ärinoiben=Äalfftein, unb in ber Siegel enthält er viele goffilien.

^n feinem Sau ift er jum größten £l)eU frpftaQtnifd). SDie t>orl)errfd)enbe gärbung

ift gräuli^braun, roaö §iemlid) d^arafterifiifd; ift ; fie ift bie gleiche in ben GountieS

Ät^enö, SBinton unb Sarorence. $n bem §oding ^ale jebod^ erfdjeint ber Äalfftein

auf beträd)tlid^en ©ebieiöftreden ^äufig fd^marj unb oerbanft biefem Umftanbe einen

lofalen tarnen, ©tellenmeife befi^t er auc^ eine rötljlicfye Färbung unb mand^eömal

ift er fogar blau. §ier unb ba ähnelt er gemiffen $^afen be3 ^iutnam §ill Äalf=

fteinö in l)ol)em ©rabe, aber feine Entfernung oon biefem in ber geologifcfjen ©tufen*

folge ma^t eine SSermirrung ober aSermed;ölung in S°^Ö e bk]t% Umftanbe^ unmög=
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lidlj. SDer einige Äaßftein, mit welchem er möglidjermeife t>ertüec^felt werben fönnte,

ift ber 2lme§ Äaßftein, weldljer ungefähr einljunbert SJufc barüberliegt.

6. SDer 2lme3 ober Ärinoiben=Äalfft ein. — £>a$ Icfctc ©lieb ber

(Serie ift bie ©dfjid&tc, weldje twn s
$rof. 2lnbrert>3 ber 3lmc3 Äaßftein genannt würbe,

unb gwar nac^ bem £ownfl)ip btefeä ^amen£ in Sttljcnä Gountp. @3 ift ein IjeH*

grauer, frt)ftaHinifd)er, ungemein foffilienljalttger unb ^äufig Ärinotben fü^renber

Äaßftcin, melier in allen, bie Äol)lenformation bergenben @ountie§ be$ ©taateä,

welchen er gugeljört, angetroffen wirb, gn bem, in sJtebe fte^enben SDiftrßte wirb er

jebod) nur feiten erreicht, ©eine §<% über bem (Sambrtbge Äaßftein fdjroanft in

ben wenigen, im £oding Sljalc, gemeffenen £>urd)fd()nitten §wtfd)en fünfunbadjtjig

unb ein^unbertunbeinunb^man^ig gfuft. $n ©attia Gounty fanb man, baf* ber 316=

ftanb in §wet 3)urd&fd&nitten einljunbertunbuiergig gufe betrug. §äuftg wirb er ber

„goffiliemÄaßftein" ober ber „Ärinoiben-Äaßftein" genannt. @r eignet ftc§ au^ge^

geidjnet als glufemittel für £od)öfen. 2Benigften3 in biefem 2)iftri!te geljt er nirf)t

in Äiefel über.

®er 2lme3 Äaßftein bilbet ben oberften S^eil ber an biefem Drte gu erörtern^

ben ©erie.

fleßettfdjidjten.

3n ben Jftaum §wifcf)en bem 2lme3 unb ^m Gambribge Äaßftein gehört dm
ber auf einer oorau^gefjenben ©eite genannten 9}ebenfcfytd)ten, nämltd) ber (Swing

Äaßftcin. @r tft ba, wo ber 2lbftanb §wifdf)en ben beiben vorgenannten Äaßfteinen

am lleinften ift, nic^t gefe^en morben, aber im %fyak be3 ©unbat) (Sreel finbet man
iljn ungefähr adjtgig gufe über bem Gambribge Äaßftcin. 3Son biefem Slbftanbe

meidet er um leine geljn gufe im gangen gelbe ab. @r ift giemlid) ftar! mit ©fen
burdjgogen, enthält feine goffilten unb oerwittert leicht. @r wirb Ijäufig ber ßutage^

tretungölinie entlang in ©eftalt ifolirter SBlöde in einer ©cfyidfjte rotier @rbe gefun=

ben. (Sr ift t)iel mefyr, alö irgenb tin anberer Äaßftein ber ©erie, t>on ben ^robuften

feinet eigenen 3erfalle3 oerbecft.

ßmifd^en bem Ranging sJtod unb bem ©fyawnee Äaßftein trifft man häufig gwet

gelbe Äaßfteinfci) testen an. Äeiner oon beiben geigt ein beftänbigeS SSorfommen,

aber ber obere, welcher ^orriö Äaßftein Reifet, begeidjjnet einen wichtigen §origont.

3luf biefem 9Ut>eau finbet man im füblicfyen 3^eü be3 SMftrifteä ein wertfyooUeä @rj=

lager. %m £ocftng S^alc erreicht ber Morris Äaßftcin feiten eine 9Jtäd)tigfeit oon

jwci gufj.

3)ie untere ber gwei ©cfyid)ten, meldte ber ©now gor! Äaßftein genannt wirb,

finbet man an oerfyältmfemäfsig wenigen fünften. $n §odting @ountp §eigt er fidf)

jebotf) am ©now $orf (5lrm) be£ Sötonbap ßreel in galjlreid^en gutagetretungen unj^

ift in jener ©egenb für mögli^e §oc^ofen§wec!e üerwenbbar erachtet worben. (Sr liegt

nur gwangig ober breiig %vl% über ber großen Äo^lenfd^id^te beö ^aleö.

SDer ©ore Äaßftein, welken man breifeig big oiergig gufe über bem Äaßftein

finbet, ähnelt bem lederen in einigen feiner ^ß^afen unb fann leidet irrt^ümlid^ bafür

gehalten werben, ©leid^ bem £e|teren lagert aud) unter il)m eine Äoljlenfd)id)te

unb über i^m ein ©ifenerg. 2llö ein Äaßftein wirb er fyauptfäcfylitf) in ben ßountieö
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£oding unb Vinton angetroffen. £äufig wirb er burd) Äiefel erfeitf, jebodj feiten

burd) fo mafftge Ablagerungen, rate ber goax Äalfftein aufroeift. ©leief) bem ge*

nannten Salffteine f)at er eine bunletbiaue garbe, enthält aber leine fo grofse 3Jlenge

goffüien, roie ber 3oar Äalfftein. 3n ben ©ectionen 25 un^ 26 von ©tarr Soron*

ffjip, §otfing Sountn, ergibt er jebod) fel)r troEfommen erhaltene fofftle 9Jlufd)eln.

@r tft in mäßiger SJienge in £od)öfen als glufemittel benüfct roorben, ftel)t aber für

biefen 3roed hinter ben meiften Äaßfteinen beS 2)tftrifteS gurüd.

®ieS ift fomit baS geologifdje ©erüfte beS ©iftrifteS. ®ie bereits genannten

§auptelemente finb perfiftent unb fönnen leicht uon einanber unterfcfyieben roerben.

5Die 9?ebenfd)id)ten tragen baju bei, baS goentifijiren §u erleichtern, Sine l)inreid)enb

forgfältige Unterfudjung biefer (Elemente roirb aus biefem ©runbe ben §uftänbigen

§ori^ont eines jeben Steiles beS gelbes bartljun.

S)er Umftanb, baft bie bereits befdjriebenen Äalffteine forool)l mit Äotylenfdjjicfc

ten, roie aud) mit @r§lagern, innig oergefellfdjjaftet finb, ift bereits nebenbei bemerft

roorben. @S ift bieS eine ©ad;e von fo großer 2Bid)ttgfett, bafc fie üerbient, merjr

etngeljenb erörtert §u werben.

@S gibt trier '(Slemente ber Äorjlenformation, meldte bie @r§eugniffe oon Sebe-

roefen finb, nämlid) : Äotjlen* unb gr^lager unb Äaßftein* unb Äiefelfd)id;ten. S5ie

§roei ie^tgenannten roanbeln fid), roie mir in ber bereits mitgeteilten Ueberftd)t er*

fannt fjaben, in einanber um ober gel)en in einanber über. %n 2öirfltd)feit gibt eS

nur groei Jtaßfteine ber £auptferte, roeldje nidjt feljr l)äufig burd) Äiefel erfe^t roer*

ben. ©orooljl Äalfftein, roie aud; Äiefel befunben untjerlennbar ifjren organifdjen

Urfprung, inbem fie rjäuftg t>on ben heften beS -SkereSlebenS ber $erioben, in roel=

d^en fie fid) btlbeten, erfüllt finb.

@S bebarf feines 9iad)roeifeS, baft ©teinfoljle baS ^robuft rron t)orroeltlid^em

$flan§enroud)fe ift. 2)aS SiifroSfop jeigt in ber Äof)le bie x>erfd)iebenen ©eroebe,

roeldje ben ^flan^en angehören-, unb fefct uns fogar in ben ©tanb, bie relatioen 9flen*

gen biefer oerf^iebenen ©eroebe, roeldje eine ßofylenfd&tdjjte §ufammenfe$en, abju*

fd)ä|en.

©n Stfenerglager ift ein roeniger augenfälliges 2tn§eid)en beS früheren Vornan*

benfeinS von $flan§enftoffen, als eine £ol)lenfd)td)te, tro^bem ift eS ein nid)t roeniger

fixeres Beiden. Ungleich ber Äofyle rourbe Sifener^ nid)t aus ben ©eroeben felbft

gebilbet, fonbern rourbe mittelft foldjer ©eroebe angehäuft. SDaS (Sifen, roeld)eS fo

allgemein in allen ©efteinSformationen jeber 2lrt verbreitet ift, roirb burd) bie än=

roefentjeit unb burd) bie Vermittlung organifdjer ©toffe löSlidf) gemacht unb roirb

burc^ biefelbe Vermittlung in 6d)id)ten von fol)lenfaurem eifen angefammelt.

SDiefe brei ober oier Glemente finb in allen unferen ©efteiuen ber Äo^lenforma=

tion innig nergefellfdjaftet. SDiefe Vergefeßfd^aftung roieberf)olt fid) in ber in Jftebe

fte^enben ©erie mele 3KaIe. Äo^le, Äalfftein ober Ätefel unb @r^ bejeid^nen SebenS=

fnoten in ber ©erie ; biefe Änoten finb burd) ©d^idjten oon ©d)iefert^on, ©anbftein

ober Konglomerat, in roeldjen Ueberrefte tyiertfd&en ober pflan§li^en SebenS §um

größten Stl)eile fehlen, r»on einanber getrennt. 2)aS 3Sorl)anbenfein irgenb eines bie*

fer Elemente beroeift baS §errfd)en von 35erl)ältniffen, roeld^e bem Seben günftig

roaren, aber fie be§eidjnen einzeln bie roed;felnben Ver^ältniffe ber Dberflädje, auf
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welker fie abgelagert würben, flo^le fammelte ftdj, rote giemlidj) fidler nacijgemiefen

ift, in nalje bem MeereSfptegel gelegenen 9flarfd)en an. Sager von foffilien&altigem

Äalffteine bitbeten fid) in warmem unb flarem 3Baffer auf bem MeereSboben, wogu
jebodf) feine groj$e Stefe erforberltdj mar. SBenn bie (Srglager gleichzeitig entftanben

finb mit ben ©efteinen, in melden mir fie finben, fo muffen fie i^ren Urfprung S3er=

^ältniffen t>erbanfen, meiere jenen feljr einlief) waren, unter melden Äalffteme tvufy

fen ; eine Sporte betreffs tfyreS UrfprungeS ift bie Annahme, bafc fie feit ber ur=

fprüngltdjen Ablagerung fid) burd) dne Sonberung (segregation) i^rer Materialien

aus angrengenben ©d)icl)ten gebitbet Ijaben.

SBenn fomit über einer Äof)lenfd)idjte ein foffüienljaltiger Äalfftein lagert, wie
in ber in 9tebe fteljenben ©erie öftere ber gaU ift, fo ift bieS ein flarer beweis, ba^
ein Serfinfen beS Äol)lenmarfd)eS ftattgefunben j)at, fo baj$ in golge beffen fein frfc

IjereS ©ebiet twn flarem unb marmem MeereSmaffer eingenommen mürbe. 2Benn
feinerfeitS ber Äalfftein von einer ©d)id;te von @ijener§ bebeeft ift, fo wirb baburd)

oieEei^t eine aufwärtSgerid)tete Bewegung ober §ebung beS MeereSbobenS angebeu=

tet, woburd) eine %ilweife 9iüdfel)r gu ben Ser^ältniffen beS Äof)lenmarfd)eS bewirft

würbe. Sie ©d)id;ten, welche §wifd)en ben SebenSfjorigonten eingefd&altet finb, be=

fonberS bie großen ©anbftetnmaffen, welche einen fo großen 2tyetf eines jeben Surdj=

f$nittä in Anfprud) nehmen, befunben 33erl)ältniffe, weldje von ben bereits angeben
UUn feljr weit t)erfd)teben finb. ©ie befunben bem Anfdjein nad) eine größere SEiefe

beS SBafferS, Strömungen twn beträchtlicher ©tärfe unb Ausbreitung, welche ©efteinS*

materialien von fernen Drten fortführten, unb in golge beftimmter llrfad)en eine ftets

feljr bebeutenbe SSerminberung unb guweilen ein gängiges geilen ber teerigen Sebe=

wefen ber Meere.

Siefe Abwechslungen, welche fid^ in unferer geologifdjen Stufenfolge fo IJäuftg

wieber^olen, forbern bie (SinbilbungSfraft auf, ifynm nad^ufpüren unb fie wieberju»

geben.

SBei bem Auffüllen ber ©erie beS in Sftebe fteljenben SiftriftS wirb baS bereits

bargelegte ©erüfte felbftoerftänblid) benü^t werben. Sie ©ifenerge ber ©erie werben
§tterft angeführt unb fur^ betrieben werben, unb nad) iljnen werben bie Äo^lem
fd)id)ten in gleicher 2öetfe bel)anbelt werben.

B. §ifeMttf bts Ranging ^torft |>i#riJtfe$.

@ifener§lager finbet man im ^anging 3ftodE Siftrift auf einer großen Anga^l oon

£ort§onten. ßinige oon biefen Sägern finb l)inftd)tlid) iljreS SBorfommenS gänjlid)

lofal. Qn einem einigen 3)urd)fd^nitt gefunben, mag man i^nen oielleid)t nimmer
begegnen. Einige wenige jebodj) erftreden fid) burd) baS gange (ä^hkt 23on ben

fed)S Äalffteinen, welche bie §auptferte bilben, finb fünf von ßifenerg bebedt ; ber

AmeS Äalfftein ift ber einzige, welcher nid)t auf biefe SBeife bebedt ift. Sie 5M>en=

falffteine tragen gleichfalls §um größten STljeil ©ifenerj. @S ift biefe 23ergefeHfcf)af=

tung oon (Sifenerjen unb Äalffteinen, was baS 3^^ntips^en ber erftgenannten an

weit oon einanber entfernten Dertlid)feiten möglich mad)t. 3tur wenige von ben

(Srgen befi^en Snbioibualität genug, um eine ^bentifigirung fidjer gu madjen, wenn
biefe einzig auf beren @igenfd)aften bafirt ift, wenn man fie aber in gufammen^ang
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mit ben übrigen (SIementen beS SDurdjfcBnitteS Bringt, fo fann man ftcb oon iBrer 6on=
tinuität überzeugen.

3n bem beigefügten SDurcbfcBnitt (ßifenerze beS ^anging «Rocf SDiftrifteS) ift bie
altgemeine «Reihenfolge ber wicBtigften grjlager be§ SDiftrifteS angegeben unb finb
tBre ^Beziehungen ju ben bereits genannten ßalffteinen angebeutet, ^m 2ltfgemeinen
ift nur jenen ©ebbten eine ©teile eingeräumt worben, meldte abgebaut werben. ®ie
aibftänbe jwifcBen einigen ßalffteinen nehmen ju, wie man ficB erinnern wirb," roenn
man bie ©cBicBten fübwärtS oerfolgt. SDiefer Umftanb mad)t ben 3ufammenbang
einiger bazroifcBen liegenben 6rf)id)ten zweifelhaft, roenn aber bie allgemeine unb be=
fonbere ftratigrapBifcBe Drbnung eines SurcBfcBnitteS in einem anberen beobachtet
wirb, fo fann man bie Sbentifijirung ber entfpreebenben Elemente faum »ermetben,
roenn au$ feine (Kontinuität beS £utagetretenben oorbanben ift. 2Xuf alle biefe
Zweifelhaften ober ungewiffen gälle wirb bie Sfufmerffamfeit im Sefonberen aelenft
werben.

1. ®aS unterfte, in ber Stufenfolge fiebtbare @rz gebärt in biefe Slbr&eilung
©ine (grjablagerung finbet man Bäufig naBe bem 9cioeau ber unterften ßo&Ienfcbicbte
2lm beften zeigt fieb biefer Horizont in ©cioto Gountp. ßin „Suinea goml" genannt
tes @rz ift bafelbft in «einem Malaie für zwei ober brei §ocböfen abgebaut wor=
ben

;
tn größerer 3Henge würbe es am ©cioto £ocöofen abgebaut. @s liegt ungefäbr

fünfzehn guß über bem Gonglometat, welcbeS bafelbft oorfommt. (Ss ift ein fcBwereS
(gtg oon guter 3Käcptigfeit. ©ein HuSfeBen ift äiemlicb oerfprecpenb

; es ift öfters
probirt worben, Bat ficB aber niemals bewährt, 9ßaBrfcBeinlicb ift es ungemein
ftefelfjaltig unb enthält fic&erlicß wenig ©fen.

Stuf bemfelben ^orijont zeigt ficB in Sacffon ßountp unb befonberS in ©ection
19 unb 20 oon SßafBington SownfBip unb in ben nörblic&en ©ectionen oon ßamil-
ton SomnfBip eine BeträcBtlicBe TOenge

5utagetretenbeS (gtj. Slucb in Sinton Gountp
erbltcft man an oerfc&iebenen fünften (Srz auf biefem £orijont. Sie meiften ber be-
merken Entblößungen liegen in 3Ftic^Ianb 2ownfBip. ©lekt einem falben SDuüenb
anbetet plaget ber unteren ÄoBlenfotmation wirb biefeS Bäufig burcB einen blauen
Äalfftetn erfe&t.

£)ieS ift oielmebr ein ©rzBorizont, als eine (SrzfcbicBte. @s ift nicbtS oorbanben
was bie Hoffnung rechtfertigt, baß biefeS ©3 in ber ^ufunft mefir »eaebtuna «Bal-
ten wirb, als es BiSBer erfabren Bat.

2. 3n einer £öBe oon ungefä&r fünfzig guß über bem Sffiaoerlp (Konglomerate
fommt juwetlen eine bünne Äalfftein= ober Äiefelfcbicbte oor, auf welcber ein @ifen=
erz lagert. 2)aS @r5 ift in fleinem 3Kaßftabe auf ber SBeftenBaner garm, in ©ection
31, t>on gjfaUg 2omnf6ip, §ocfing Sountp, abgebaut worben, unb zwar zufammen
mit bemJeuert&on, melcBer es bebeeft. SDer Äalfftetn ober Äiefel lagert auf einer
Minnen ÄoBlenfcpicBte, unb biefe bebeeft iBrerfeitS bie foffilienBaltigen ©anbftein*
unb ©cbiefert&onfcBicBten, welcbe oon bem ^ogan ©anbftein beS gkof. SlnbrewS um-
faßt werben. Ser Aal! unb fiiefel unb baS <Srä fönnen mit einem äBnlicben tarnen
bezeijnet werben unb finb bemgemäß auf bem SurcBfcBnitt als ber Sogan Aal! unb
baä Sogan ©ra begetynet. 3n ben ßountieS Sinton unb ^aeffon geigt ficB auf biefem
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§ori§ont baS (Sr^ an oielen ©teilen, bod) wirb es an fetner berfelben, in fo fern mir be*

fannt ift, abgebaut.

3. &aS nädjfte @r§lager, welches bei bem Stuffteigen in ber Stufenfolge ange=

troffen wirb, ift oon größerer SBid&tigfeit. ©ein $Ia£ ift üterjig ober fünfjig gufe

über bem Sogan Äiefel. (SS rut>t auf bem Papille Äalfftein, wenn biefer anwefenb

ift, unb erhält feinen Tanten oon biefem Begleiter, inbem es im nötblidjenSijetl beS

SDiftrifteS als baS Papille 23lod^ belannt ift. £aS ©r§ behauptet Ijäufig feinen $Iafc,

wenn aud) ber Äallftcin fel)tt. ®aS gleite «erhalten lann wieberr,olte sJKaIe bei ben

übrigen ©r^en, weldje im SDtftrift mit Äalffteinen oergefetlfdjaftet finb, beobachtet

werben, inbem bie (Srjlager in ber Siegel meljr perftftent finb, als bie flalffteine.

Sieje 23el)auptung erleibet eine äluSna&me in bem gatle einiger ^utagetretungen

biefeS ÄallftctnS in ben ßountteS 3<*dfon unb SSinton. %n ber SRctye oon Jamben

Sunltion befinbet fid; bei SReeb'S 9Jtüf)le eine siemlidje ©ntbtöfeung beS SKarmlle §0=

rigonteS, aber baS an biefem Drte bemerlte Kläger ift bünn unb wertlos. Von

ben §al)lreid)en ^utagetretungen beS ÄalffteinS in ben SownfrjipS Std unb $ranftin,

gadfon Sounty, enthält feines, roie man gefunben l)at, baS ®x%, aber eS tritt aber=

malS in Hamilton Somnfljipjauf, wo eS in Keinem aRafeftabe abgebaut roirb.

Qm^onbax) Greef Sotonfoip, in ^errn Gounto, unb im angren^enben gattS

£ownfl)ip, in £>oding Gountn, wirb ber Papille Äalfftem gegenwärtig in giemlid)

großer 9Renge abgebaut, um als .öodpfen^luftmtttel oerwenbet gu werben. S)er

Sogan geuertfyon, eines ber wertet) otlften geuertljonlager oon Dl)io, wirb gleichfalls

t)on bemfelben §ori§ont erlangt, benn fein «ßlafc befinbet fid) unmittelbar über bem

@r§ unb Äalfftein. ©ine beträchtliche SJtenge ©tfener^ wirb bemgemäjj in biefer @e*

genb mit bem geuertljon unb Äallftein ^u Sage geförbert. ^n einer äiemltdjen an*

zahl oon pllen wirb baS ©r§ allein abgebaut, inbem ber barüberlagernbe 2l)on un*

ter ber «Rormalqualitat ift unb ber Äallftein fel)lt. 9Dte ©ciotooitle unb 2öebfter

geuerttjone oon ©cioto Gountn gehören maljrfdjeinlid) auf benfelben §ori§ont.

3n ber ©egenb oon Sogan wed)fett bie sKäd)tigfeit beS 3Rapiae 33Iocfc@rje3

3wifd)en
einem Soll unb einem gufe. Sermutl)lid) belauft fie fid) in ben ©teinbrü*

djen, toetdje am meiften abgebaut werben, im SDurdjfdnxitt auf ad>t £oll. §äufig bü*

bet 'eS §tt>ei Sagen, wobei baS untere baS mächtigere ift. @S ift ein bunfetgefärbteS

SBrauneifener^ (Simonit) oon mittlerem ©ewtd)te unb guter 3nfammenfe$ung, im

bem es ungefähr oier^ig ^rogent (Sifen im §od)ofen liefert.

4. y&tnn wir fünfunbfed)S§ig bis fünfunbad^tg %u% über bem Sttarmtte ftalf*

ftein einen §ori^ont oon ®r
S , ?feuertl)on unb £or,le, — wooon feines abgebaut wirb,

- übergeben, fo gelangen wir in einer §öl)e non fünfunba^t§ig bis einl)unbert*

unbfünf^e^n §ufc über bemfelben Äallftein ^u einem Slod^rj oon ausgezeichneter

Qualität unb jiemlid) großer Verbreitung, ©ine beträchtliche TOenge beffelben war

geförbert worben, um in ©tarr 2Townfl)ip, §odtng ©ounti), im Union §od;ofen ge=

brauet ju werben ; bem entfpredjenb wirb es im 3)urdjfd)nitt baS Union §o^ofen

SBIodE-.Srj ober unteres «oauptblod^ (Lower main block ore) genannt. Slud;

öfttic^ unr> nörblid) oon Sogan ift eS in giemlid;er 5JRenge abgebaut worben. @S ift

an mehreren Orten in ©reen Soamfljip, §odtng ©ountn, unb befonberS am Äitc^en

9iun gut entwidelt. 3n ber ©egenb oon Function Situ finb oiele SCaufenb Sonnen
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geförbert roorben. 3Kan ftnbet eS audj in SSinton Gountt>; eS ift aber füblidj »on ber
SWartetta unb ßincinnati ©fenbalm nid)t Bemerft roorben. Seine Sage läfet fidj leidet
merlen roegen feines 23erl)altenS jum blauen ober Boar Äalfftein, inbem e§ fünfse&n
gufe unier beffen §auptfd&id>te lagert unb beffen untere Sd)id)te eS, roenn ledere »or=
tianben ift, Bebetft. @s ergibt »ierjig «ßrogent (Sifen, unb ift in jeber fitnftdjt ein
roertjrooHeS ©lernen! unferer geologifdjen Stufenfolge.

5. 2>a§ näd&fte ©rj in auffteigenber Drbnung ift eines ber am roeiteften »er*
breiteten unb roid)tigften unferer gangen Serie. @s ift bas Sloderg, raefd&eS baS
§auptlager beS £oar ÄatffteineS unmittelbar bebecft unb im SDurcBJdjnitt baS §aupt=
btoders (Main block ore) begeid^net ift. Stuf biefe Sßeife in bem auffäEigften §0=
rtaont unferer unteren Äobjenformation gelegen, ift eS augemein Begannt unb wirbm Beträdjtlidjen Seifen baS 23loder 5 genannt, obgleid; es niemals bie einige
SdncBje btefer Slrt ift. Unter einer Sede bilbet es häufig ein bicbtförnigeS, ferneres,
blaues Garbonat, feiner 3utagetretung entlang aber fann es ü&eraH Ieid»t a&geBaut
roerben, unb liefert einen Dor^üglic^en Srauneifenftein. 3m allgemeinen 6§arafter
ftimmt es mit bem Ie|tbefd)rie6enen @rSe ü&erein, inbem es, gletcb, bemfelben, im
§ocbofen »ierjig ^rojent unb mehr ©fen ergibt. Seine SKäcbtigfett überfteigt feiten
einen gufe ;

adbt &oll bilben überall, roo er abgebaut wirb, eine fefjr befriebigenbe
Surcbfcbnittsmäcbtigteit. Obgleich auf biefem ^origont ftdt> ftets @r

ä geigt, fo barf
man barauS fetneSroegS fcbliefcen, bafs baS (Srg ftets roertfiooll ift. @s gibt febr viele
©ebtetsftrecfen, roo es 5u bünn ober ju fiefell)altig ift, umSöertb, 5u Beffen. Seinen
SKeereSurfprung Befunbet es in mancben fällen, inbem es foffile 9Jcufd)eItt entölt.
(Sine folcbe qB^afe erblidt man am alten £oding £od&ofen bei £at)benüi(le. SDiefe
etgentbümlicbleit 6,at es mit ber Stiebte, roeldje

5unäcbft genannt roerben wirb,
gemein.

@S befifct bie gleite Ausbreitung roie ber ßalfftein, »erfcljroinbet aber nid)t mit
btefer Formation. SDer Äatfftein »ediert fid. einige ÜKeilen nörblic&. 00m DB>
gluffe, aber baS @rS behauptet feinen <ßlafc mit »ollfommener SHegelmäjjigfeit unb
bietet baS «Kittel, bie uerfdjiebenen Elemente ber Stufenfolge, roeldje bamit »erge=
feHfcbaftet finb, ju ibentifijiren. @s ift baS unterfte ber brei SBIodferge, roeldje »on
ben füblidjen $ochöfen in auSgebelmtem 9JlaMtabe abgebaut roerben ; roenn alle brei
auf benfelben Sänbereien abgebaut roerben, fo ift biefes @rg allgemein unter bem 9la*
men baS „«eine 5ötoder

ä
" ober „Heine rotb,e Slorferä

" befannt. (Ss mu& jebod) Be=
merft roerben, bafe btefelBen äSegeidmungen manc&eSmal aud) auf bie anberen @ne
ber Serie angeroanbt roerben.

6. 3n einem Slbftanbe »on fünfunbgroangig bis oier^ig gufj über bem oberen
§aupt6lotferg tommt ein giemlid) perfiftenteS Sager cor, beffen geroöbnlidbfte S3egeic^=
nung „^HautieS Sloderg" (Rough block ore) ift. ©5 Reifet aud) baS S a n b b 1 d

.

er 5, aber feiner biefer beiben «Kamen ift beftimmt genug. @S ift in «einem 2Kafc
ftabe in ^errp 6ountn, roie aud) in Igatffon Sountt» abgebaut roorben, bocb. roirb eä
nirgenbs BefonberS §od) gefd)ä^t. @s fann leidjt »erfolgt roerben unb bient be^
roegen baju, bie SDurcbJdbnitte »on jiemlidj roeit oon einanber gelegenen Sofalitäten
unter einanber ju nerbinben.

7. 3eBn bis äroanjig gufe üBer bem le^tgenannten Srjlager fommt ein roeitereS
»loderj cor. Sein pafc ift in golge feiner ÜkrgefeUfdjaftung mit bem ÄaHftetn
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unb Äiefel, roelcbe in ber oorliegenben Älafjtfitation ©ore genannt roerben, jiemli^

auffällig, ©er $Ia| beS @r
5
eS befinbet fid) unmittelbar über bem ÄaKftem ober

Äiefel häufig fet»It eS, immerbin finbet man eine beträd)tlid)e 9Renge ®tfenetj auf

biefem ßomont. ®er ÄaBftein felbft ift ungemein eifenbaltig. ®a§ @r5
»üb »er*

fchiebentlid) benannt, fein 9came roed)fclt mit feiner Qualität. @3 Reifet häufiger

©anbbloderj, als etroaS anbereS ; au »ielen Crten roirb eS jeboch für roertjrooU

erachtet, ßäufig ähnelt eS ben £au»tbloder5
en fo fel,r, bafe eS bamit »erroechfelt

""
\n ber 9tä^e oon fiamben, in SBinton Gount», ift eS unter bem tarnen 9tobbinS

®n Mannt, fcort ift%3 foffilienl,altig ; eS enthält manchesmal fJon «$altene

Wadno»obengel)äufe, rooburcb e§ feinen 9J!eereSurfptung bewerft- $tofefiox
:

än=

brems lenfte in bem Script für 1870 bie 3lufmerffamteit auf biefe mtereffante 2hrt=

^\m Surchfcbnitt von äSinton 6ounto befinben fid) }
»ei ober brei Saget vm

»loden über bem eben genannten, e§ ift aber nicht geroife, bafe fie »erftftent ftnb. ^n

©cioto Sountn unb im roeftlicben Shell »on Sarorence 6ount» liefern bt« »Iotfwje

einen betrafen Seitrag 311 bem Gtjbebarf ber bort befinblichen Jocböfen. 2>a§

untere baoon ift baS obere £au»tbloder5, roelcheS auf bem 3oar ober blauen ftaBftem

idaert DB baS zweite @rj, roeldjeS unter bem tarnen ©anbblodetj get)t, mit bem

Biet betriebenen ©ije, roetch-eö als baS taube Slodetj 5co. 6 betrieben roirb, über»

einnimmt, ift noch nid,t feftgeftellt morben. @3 ift entroeber biefeS ober baS je|t in

%be fiehenbe 9Jo. 7. SBenn eä baS raube Sloderä ift, bann nimmt baS obere ber

btei klaget, meld,e§ lotal als baS rothe Slocf* obet grofce totb,e S8lotfet S

belannt ift! ben SjHafc beS ©ore ÄalffteinS unb <Sr5e§ ein. @3 liegt 5
ehn in fünfzehn

9fuft übet bem mittteten Slodetj.
__

©ämmtlicbe älbftdnbe erroeitern fid) etroaS, roenn man fie fubroartS netfolgt, unb

wenn nid)t häufige $urchfd}
nitte aufgenommen werben, fo ift ©efahr »orhanben, baf}

bie »erfchiebenen Elemente ber Stufenfolge »erroedffclt roerben.
_,. — .,

<ßai rothe SBloderj oon ©cioto ßountn roirb baS Sau»tbloder5
beS Dbio £ha eS

©eine Sage roirb butd) fein SBer$ältni& jum SaKftemerj, roelcbeS überall beiannt ift

unb abgebaut roirb, beftimmt. (SS befinbet fid) ungefähr einhunbertM unter bte«

fm
Seinen roeftlicben Sutagetretungen, roo eS hoch in ben §ügetn unb unter einet

leichten ®ecfe liegt, ift eS bäufig ju einem »orjüglichen (Sr5e
»erroittett, eS ift jiemlid)

benognt, roie bie (Sr 5
e berfelben eben aufgeführten Klaffe ;

aber an melen Drten

unb befonberS in ber Umgegenb oon Sronton, bilbet eS ein feb,r bicbtlötnigeS, bunfel=

blaues ßatbonat, roeld,eS fid, bis je*t als roibetfpänftig etroiefenJat, inbem eS nut ,n

§olä
foblenbod)ofen oetfud)t rootben ift. <5s mitb biet in gutet Wäffe^gefunben, bejn

in nielen ®utd)fd,n.tten bettagt feine 9)tad)tig!eit jroet unb etnbalb %u% 2luf b,e=

fem ßotuont befinbet fid) bei roeitem mel,r eifener5, als auf itgenb einem anbeten

Ket ©egenb ; eS tann nid)t bezweifelt «erben, bafe bie «quellen ber 2Biffen*

fdiaft ber nufebringenben ä5erroenbung eines folgen SagerS geroad)fen fid) erroeifen,

1 1 roenn ungünftige (Elemente barin enthalten finb. ©olcbe (Sräe roerben «j,anbe=

ien Drten baburch oerroenbbar gemacbt, ba* man fie nad, einem fcbatfen Stoffen ein

obet sroei Sabre lang bem SBetter ausfegt.
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3;n $errp Gountt) finbet man bei -äftcGunetnße, baß ber unter bem @r§e lagernbe

Äalfftein Ijtnreidjenb eifenljalttg ift, baß e$ gerechtfertigt ift, aud) it)n ju ben ßifener*

§en §u jäl)len. Steile beffelben enthalten meljr atö gmangig $ro§ent metalltfdjeä

©fen.

8. Ungefähr breißig $uß über bem ©ore Salfftein unb bzm Sanbblodferg

fommt ein weiterer Gr^ortjont im §ocfing Sljal t)or. £>a3 @rg, meines man l)ier

finbet, repräfentirt ober erfetjt §um Sfyeil ben ^utnam £tH Äallftein ober grauen

5lal!ftein ber öftlidjen Sountieä unb enthält aud) möglidjerroeife ein ^ierener^lager,

meinem man bei 9iem Sejington jcljn teilen unter bem Äalfftein begegnet liefern

©orijont gehört ein eisenhaltiger Äalffiein an, melier am 3Ro% unb yjlaxtyaü §od)=

ofen gefunben wirb, unb ba§ maffige blaue Garbonat, raeldjeS fid^ bä £at)bemnlle

beutüd) geigt.

3)aö $Cunfel=(Sr§ (Dunkel ore) üon SBinton Gountt) fd^eint gerabe F)ier feinen

Pa£ §u finben, bie Abftänbe meinen jebod) üon 'um oben angegebenen ober angeben

teten ein raenig ah. 2)ie3 le^tgenannte Sager ift trießeidjt ba§ midjtigfte in SSinton

ßountt), nur ba3 Äaßftein* ober 33atrb=@rg ift baoon aufgenommen, ©eine Wiäty

tigfeit raedjfelt gnnfd;en anbertljalb unb groet §uß, unb e3 beljnt ftdj über eine große,

norböftlid) t>on SJtcArtfyur gelegene Sanbftrede au3. SBielc l)unbert Xonnen biefeS

@rge3 finb im SStnton §odjofen ©erarbeitet raorben, roo e3 f)o6) gefd)ä£t mürbe. @in

§odjofen, melier fo gelegen ift, baß er beffen ©ebiet leid;t erreichen fann, barf ftd),

wie ber Anfdjein bartljut, fid;er barauf berlaffen.

9. Sie nädjfte regelmäßige Ablagerung, meldte man bei bem Auffteigen in ber

(Stufenfolge finbet, ift ba3 Sager, roeldjeä in ben Gountieä ^adfon unb SStnton als

„5Mffteinnierener§" (limestone kidney ore) befannt ift. %n Sinton Gountp be-

finbet ftd) fein $la£ fünfäef)n guß unter bem grauen ober Ranging diod ÄaKftein,

auf meinem ba3 Kalffteinerg lagert. SDaS (Srglager, meines in ^adfon ßounty unter

biefem Warnen befannt ift, liegt jraetmal fo weit oom Äalfftein entfernt, e3 befifct aber

benfelben Gljarafter, roie baS nörblidje @r§, unb bie Abbaufteßen be£ Sagerg finb

naljeju ausgebest genug, um ben angebeuteten Sufammenfjang feftjufteffen. 2)a£

@rg ift non norgüglidjer ©üte, inbem e§ non ben §oct)öfenleuten ebenfo Ipd) gefd)ä£t

mirb, rate baS Äalffteinerj, mit meinem §ufammen eS in ber Siegel abgebaut rcirb.

Qn ben ßountieS $errp unb §oding finbet man ©ifcncrsj auf bemfelben $la£e

in ber Serie, e§ ift aber nidjt ftarl abgebaut morben. 33ei Slkß'uneoille finbet man

biefe ©d)id)te in 3Serbinbung mit einem „Saftarbfalfftein". (Sine maffige Ablagerung

t>on grauem @rj, meines im allgemeinen Gljarafter mit bem SBairb ßrge ibentifd^ ift,

mirb bei SRelfmuntte ge^n %v$ unter bem le^tgenannten Sager auf bem Sanbe beö

^)m. SS. S. s43roo!§ gefunben. %n feiner Sage ftimmt e§ annä^ernb mit bem s
J?ie^

renerg überein.

10. ®a§ gunä^ft anjufütjrenbe ßrj ift außer aHer $rage ba§ mert^ooßfte ber

Serie von D^io. ß§ liegt im eigentlichen 3JJitteIpunft ber ©egenb, meld;e bisher

unfere größte unb erfolgreiche ßifeninbuftrie umfaßte. (So ift ba§ §auptelement in

bem geologifc^en Aufbau eines großen 3)urd)fd)nitte3, unb aüe Äalffteine, Äo^lcn

unb anberen ©r^e liegen in ebenfo großer 9Jlcngc über, mie unter biefem ^orijont.

G—57
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3>n ben füblicfjen ßountieS ift eS als baS & a I ! ft e t n e r § belannt unb ber ©ebraud),

roeldjer t>on biefem Tanten gemacht würbe, läftt auf bie 2ßid)tigleit beS SagerS fd)lie=

£en. @S l)etj$t baS Äallfteinerg, weil eS in ber Siegel unmittelbar auf einem wol)lbe=

fannten ^alfftein, nämlid) bem grauen ober Ranging $iod üallftein, lagert ; eS gibt

aber wenigftenS nod) §wei anbere (Srje, meiere ein gleiches ^Red^t auf biefen dornen

befitjen, — inbem fie in ber gleiten 3Betfe mit Äalfftemen oergefellfcfyaftet finb, —
aber beibe werben im gewöhnlichen ©ebraudje nid^t berüdfidjtigt, fonbern biefe Ve=

jeidmung wirb olme Unfidjerljeit ober grceibeutigleit auf baS in Siebe fte^enbe @r§=

lager angewanbt. ®er ^Rarne ift jebod; in mancher §inftd)t ein irrefüljrenber ; er

läftt eljer auf ^ufammenfe^ung, als auf Lagerung fd)liej$en, fyat aber mit ^ufammen^

fe^ung nidjts §u trjun. @tmaS Äall ift in biefem Sager enthalten, wie in fo rielen

anberen, aber fein Verfyältnifc §um ©ifen ift nid^t annäfyernb fo grofc, wie in tuelen

anberen ©rjen oon Dl)io. ©me anbere Ve^eidjmtng wirb biefem Sager in ben ßoun=

tieS §oding unb $errn allgemein beigelegt. SDafelbft ift eS als Vairb (Srg belannt.

Slm Union §od)ofen, in §ocfing ßountt), wirb eS 3t 1 \) e r 3 (red ore) genannt.

2)ie ^bentität biefer uerfdjiebenen ©r§e ift notlftänbig feftgefteßt worben unb wirb in

einem fpäteren Steile biefeS VeridjteS nacfjgewiefen werben.

©leicf) ben ßifener^en ber $ol)lenformation ift baS Äalffteinerj ein ßarbonat

ober Spatfyetfenftein (©iberit), wenn unter einer maffigen 3)ede gelagert, unb ein

©ifeno£rjbln)brat ober Vrauneifenftein (Simonit) an feinen ,3u*a9etreiunSen ' ®ie

Varietäten finb bejierjentlid) belannt als graues ober blaues Hallfteinerg unb rot^eS

Hallfteiner§.

®ie graue Varietät bilbet eines ber am beften ausgeprägten (Srge in Dl)io unb

ift in bem gangen £)tftrtlt, melden mir erwägen, gletdjförrmg in feinem Gljarafter.

groben aus ben GountteS Sawrence, ©allia, ©ctoto, 3>adfon, Vinton, §oding unb

*Perrn lönnen nid)t oon etnanber unterfcfyieben werben. 5Jietallurgifd)e Suiten t)on

ben ^anging Sftod §odf)öfen finb im Verlaufe ber Slufnafyme gefammett worben unb

groben beS grauen @rgeS gelangten in bie Sammlungen folgenber §od)öfen

:

£ecta Sarorence (Sountt).

Monitor

SSefumuS

2letna

Sarorence

(Eenter

9flt. SBernon

S8utfl)orn

Dltoe

£oroarb <3cioto (Sountt).

©allia • @aHia (Sountt).

(Star Sadfon (Sountt).

SSinton $mton ©ountty.

Union £odmg ßounty.
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@3 ift ferner befannt, bafc e3 an aflen öftltcljen §od)öfen twn $acffon ßountt)

abgebaut wirb. @3 gibt fein d>arafterifiifd;eö SRerfmal, woran ber erfal)renfte @ifen=

fdjmelger be§ SDiftrifteä eine $robe vom §ecla §od^ofen t>on einer au% SMfonoiHe

ober ©ore ftammenben unterfdjejben fann.

3)a3 graue @rg befielt au$ oolitl)ifc§en hörnern oon fofylenfaurem ©ifen (@tfen=

carbonat), woüon ein jebeö üon einem weiften Uebergug t?on geuertl)on unb fein

tjertfjetfter $iefelerbe eingebüßt ift. $n biefem guftanbe enthält e3 ungefähr breifttg

bi§ fünfunbbretfsig $rogent @ifen. $Da3 gutagetretenbe @rg fteigt häufig big gu fünf*

unböiergtg unb fünfzig ^rogent unb ergiebt im §od)ofen über tnergig ^rogent.

3n bem @r§e ift laum eine Spur von Srfjwefel enthalten, unb ^3§o3pl)or finbet

man nur in fefyr fleinen Mengen barin.

(Beine burd)fd)nittlid)e 3Jläd^tigfeit im füblidjen Dfyio !ann man gu gel)n 3oU an=

nehmen, aber nörblid) t)on SSinton ßountn überfteigt bie Wäd^tigfeit nirf)t ad^t 3oH.

Stellenweife aber fteigt bie 9Käd)tigfeit bi§ gu mehreren $u£en. %n ber üftälje von

•DJk2lrtf)ur mürbe t)on weniger als einem falben 2ltfer auf ber „©peeb garm" be3

3)r. SBolfe neun taufenb Tonnen erhalten.

SDie SBeftänbtgfeit unb ©leidfjmäfjigfeit be$ Sägern erfetjen in Ijofyem ©rabe bie

geringe 2Häd)tigfett. Wlan finbet e3 ba, wo e3 fyingeljört, unb fann man ifym unter

feiner 2>ecfe mit Vertrauen unb (Srfolg nadjgefyen. Sttefyrere ber älteren §od)öfen

von Sawrence ßountp erlangen eine beträchtliche -Dfenge i^reö @rge3 mittelft ©toHen=
bauz%. Selbftt>erftänblid) fommen tau^ Stellen barin oor, aber in biefem Sager

fommen fo wenige oor, wie auf irgenb einem anberen geologifd)en ^origont be§ 9Di=

ftrifte§ — nebenbei bemerft, ein SDiftrift, melier wegen ber Söeftänbigfett feiner Se=
rie bemerfenömertl) ift.

9JJel)r als fed)gtg §od)öfen von Dl)to begießen tljren #auptbebarf an @rg au§

biefem Sager, unb ba3 barauä gewonnene ßtfen gilt ^infid^tlid^ ber Qualität als

3loxm im gangen Dfyo %f)ak.

11. %n einem Slbftanbe, melier grotfdfjen breiig gufj in ben nörblidjen 6oun=
tieä unb fünfzig %u§ in ben füblidjcn Gountieä wedfjfelt, !ommt dn anbereS feljr be=

ftänbigeS ©rglager vox. 3n bem £ocf)ofen=3Diftrtft oon Äentudfy ift eö ate bas

„fcljwarge 9Zterenerg" befannt unb wirb bort fyod) gefd)ä£t. ©egen Sorben f)in befi^t

e3 feinen allgemein angenommenen -Jlamen, wirb aber von 2lüen, meldje mit ber ©eo=
Iogie biefeS S)iftrifte§ »ertraut fmb, au§ feinen Regierungen gu Äo^le 3lo. VI er=

lannt werben, mit welcher e§ innig üergefeUfd^aftet ift, inbem e§ in einiger @ntfers

nung t>on gmei bi§ gel)n %u% barunter liegt. 6ö ift ein fefyr compafter unb bid;tför=

niger blauer Spatfyeifenftem (ßarbonat), melier in großen S3löden unb Vieren in

ben S^onen, meldte bie Äofyle tragen, liegt. 2)iefe§ @rg wirb ferner oom ^oefing

2:^ale bis gum C^io glu^ baburd^ d^araüerifirt, ba^ eö fe^r fd^ön erhaltene Äo^len=

pflangen einfi^liefet. garnflieberd^en, Stinbenftücfdjjen unb ^weigd^en finbet man
in feiner gangen 3Kaffe, häufig in auf$erorbentUd(j fc^önem (Sr^altungSguftanbe, enthal-

ten, ^nfeftenüberrefte ^arf ^a« ^ier erwarten. SDa§ (Srg würbe mit allen biefen

@igentf)ümlidf)feiten gum erften -Htale üon ben ©eologen ber erften Slufna^me erfannt.

®ie Dertlid^feit, an weiter biefelben eö fanben, ift Ijeute eine ber am beften befannte,
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nämltdj bte Sßfjttmore $arm am <Snow gorf, welche eine 3D?ciIe öftlid) uon Seffemer

liegt. 3m ®urd)fd)nitt ift es mit bem tarnen © n o w $ o r f ß r $ belegt.

8m Slnfang beS eifenf^meljenS in Dljto mürbe biefeS grj in Keinem 9fta£ftabe

auf Sanb abgebaut, meines jefct fidj im Sefifce twn GljarleS 3tobbinS befinbet unb

SRcIfonDiffc gegenüber liegt ; es mürbe im alten dJhmj Sinn §od)ofen t>on Sidtng

ßounty gefd)tnol§en. 3)aS (Sr^ aber, roenngletdj eS eine genügenbe SJRcngc (Sifen cnt=

l)ält, Beftfct einen 6l)arafter, melden bie §odjofenleute meiben ; aus biefem ©runbe

ift eS in Dl)io faft gänjlid; oernad&läfftgt worben.

SDiefeS Sager lann t)0in §oding SCt^alc bis jum Dl)io gluffe unbbarüber l)inau§,

olme Unterbrechung ©erfolgt werben. Beint burd)fd)nittlid)e 3Rä<$tigfett lann nidjt

geringer fein, als bie beS ÄaHfteinerjeS, aber eS ift über einen größeren SRaum au^

gebreitet unb vxd weniger §uüerläfctg.

®aS fogenannte $ l) o S p l) o r = @ r § beS §amben §od)ofenS liegt biefem §orü

jonte nafje, — wenn eS benfelben nidjt tf)atfäd)ltd) repräfentirt. 3Jtan finbet eS m

einem gmei bis üier gufc mächtigen unb maffigen Sager ; baS ßr§ befifct ein t)erfpre=

djenbeS SluSfefyen, — aber alle $erfud;e, nerfäufltdjeS (Stfen barauS Ijer^uftellen, er=

wiefen fid; erfolglog. Sie Stnalpfe meift in einigen Steilen beS SagerS bis ju fieben

unb fogar adjt $rojent qj^oäp^atc nad).

12. 23ei bem SJorge^en bis §um nädjften ©rglager paffiren mir einen ber auf*

fälltgften geologischen §ortjonte in biefem Steile uon Df)io, nämlid) ben ber Äoljle

9to. VI — ber ^elfonm'lte Äoljle beS §oding SfjaleS, — ber Garbonbale ober SRt*

neral Gity Äoljle ber 3Jlarietta unb Ginctnnati Gifenbaljn, — ber 5Bebfter ober unte*

ven äöaterloo Äoljle t>on ©allia Gountg, — ber ©t;ertban Äo^Ie üon Sawrence Gounty

unb ber »fölanb ober Goalton Äo&le oon ^entud^. Sie Qbentität aller biefer Äofc

len ift jei$t motltommen feftgeftellt, wie auf einer fpäteren Seite biefeS 33erid)tcS bar*

getrau werben wirb.

3m §ocfing S^ale finbet man merjig %\i§ über Äofjle 9lo. 6 fef)r läufig einen

gelben Salfftein, auf welchem ^weilen ein (Stfener^ lagert, — in ber £l)at ^weilen

burd) ein (Sifenerg repräfentirt unb erfefct wirb. £aS Gr§ fommt entweber in maffü

üen Änoßen ober in einer Sage üon fünftel bis adjt^n goß 3Rä(&tigfett vor. ®ie

älnatyfe befunbet ein Grg »on guter Qualität, e§ ift jebod; bi§ je^t nod) mdjt in bte=

fem Sljeile be§ %tti)z% einer Prüfung im §odjofen unterworfen raorben. 3m füb=

6)m D:)io unb befoioerS n Äentudi) befinbet fidj ungefähr üterjtg gufe über ber

6l
}
eriban Äo^le ein weit oerbreiteteS @rj, weldjeS als baS gelbe Vieren er

5

(Yellow kidney ore) befannt ift. (SS ift ein ausgezeichnetes @r§ unb wirb t)on

iebem §od;ofent)erwalter willtommen gel)ei£en.

gbentität von 5Durd)fd)nitten, welche an fo weit oon einanber entfernt Hegenben

Dertlid)!eiten, wie ^elfonoilte unb ^ronton, aufgenommen wm^n, möchten in ben

meiften ^^eilen ber fiotjlenformatton e^er einen beweis ber 2UterSüerfd)iebenl)eit, als

ber aequiüalenj bilben, in biefem ©iftrilte aber ^errfc^t eine folc^e ungewöl)nlidje

^eftänbigfett, bafe ©runb für bie annähme geboten ift, ba^ biefe §oriS
onte ein unb

biefelben finb. ®ie grage fann burd; ein wenig mel)r arbeit in ozn SountteS SStn^

ton unb Sadfon erlebigt werben.

»uf biefem §ori§ont finbet man füblid) von ^adfon Gounti? leinen Äalfftein
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meljr. Wlan wirb ftd) erinnern, baß ber Äalfftein ba, wo er oorfommt, ber SR o r r i S

$ a 1 1 ft ei n genannt wirb, unb §war in 2lnbetrad)t feiner ßontiguitäi mit ber Äofjle

biefeS Samens. 2tuS bemfclben ©runbe wirb baS G^lager SRorriS^erg genannt

unb ift als foldjeS im 25urd)fd)nitt bargefiellt warben.

13. ein 2lnfteigen oon fünfunb^wanjtg bis breiig guß ü6er ben Morris Saß*

ftein unb über baS 3^orrt^=@r§ — ober fünfunbfed^ig bis fieberig guß über ber

großen Slber Äol)le ($lo. VI) bringt unS 51t einem anberen gelben Äalfftein unb

einem begleitenben ßr§e ; baS legiere ift in Sßerrij (Sountp in mäßiger 9JJenge abge-

baut worben. SDer Äalfftein wirb §um größten Xljeil als glußmittel in ben neuen

§od)öfen gu SI)awnee gebraucht unb ift beßwegen in biefem ^öerid^te ber © I) a w n e e

5? a 1 1 ft e i n genannt worben. 2)aS CSrg mürbe fachgemäß nad) feiner äkrgefeßfdjaf-

tung mit bem ©fyawnee @rje baS @£)anmee-@r§ genannt werben, aber aus einer fol=

d)tn Segeidjnung mürbe fidjerlicfy Verwirrung entfpringen, intern baS ßqlager, wel=

d;eS bm einzigen Verlag ber ®§aiunee §od;öfen bilbet, auf einen befonberen §ori=

§ont gehört

SDiefeS Sager ift innerhalb ber legten paar SJlonate im §oding £{jale an t>er*

fdjiebenen Orten, befonberS bei ©traitSoille, um ©q ju erlangen, abgebaut morben,

mehrere taufenb Tonnen finb bereits ju Xage geförbert morben. ©eine befte Segeid^

nung bürfte fomit ©traität>ille*@rj fein, $n bem allgemeinen Surdjfdjnitte

wirb eS fo genannt.

3)ie SKaffe beS Sr^eS ift groß unb ber Sifengeljalt in bem 3utagetretenben ift im
ungemeinen befriebigenb, aber feine SSergefeUfc^aftung mit bem Äalfftein, auf mei-

nem eS lagert, ift einigermaßen oerfdjieben von bem, melier bei ben unteren ©r^en

beobachtet mürbe. Man mirb bemerken, baß g e l b e (buff) ÄaHfieine in ben ein*

^unbertunbfünfgig guß ©d)id?ten, weld;e über Äol)le sJlo. VI lagern, wieberljolte

2Me oorfommen, wogegen in berfelben 3lnja^l $uß unter biefer Äofjlenfd&id&te äße

Äalffteine eine blaue gärbung befi^en. SDiefe oberen Sr^e geljen aUmälig in bie

Äalffteine über, fo baß baS ©rj, wä^renb es am $utagetretenben einen guten (Sfyaxah

ter befifct, unter feiner ®ecfe balb in einen eifenljaltigen Äalfftem ftd) oerwanbeln

mag, welcher mögltd)ermeife nur $el)n bis fünfjeljn Sßroaent ©tfen enthält. SDieS ift

ber %aü mit bem ©trattStuUe^rge im ganzen Ranging 3tod Siftrift. ®a bie blauen

Äalfftcine l)auftg eifenljaltig finb, fo beftel)t ein befferer Unterfd)ieb §wifdjen ifynen

unb ben (grjen, welche barauf lagern, als imgalle ber inVl&t fteljenben gelben Halt*

fteine gefunben wirb. ©ine ooüftänbige ©rfe£ung ber blauen Äallfteinc burd) ©r§

fann fyäuftg beobachtet werben.

SMefeö Sager ift im Siftrifte ber füblidjen §od)öfen in §iemlid; großem 3Kaß^

ftabe abgebaut morben, unb §war unter einer 9Kannigfaltigfeit oon $lamm, wie 3. 33.

„Top hill ore" am ©allia §od)ofen, wie aud) am SJefumuä £od)ofen, unb „luvten
©r^' auf ben Sänbereien beS Monitor §odjofenS. ©s wirb an mehreren Orten

ebenfo Ipd) gefd)ä£t, wie baS Äalffteiner^, feine Unfic^er^eit jebod^ ftets auSgenom*
men. (SS ift in mäßiger Stenge allein im ©allia §od)ofen gefd)mol§en worben, unb
ergab ein Sifen von befter Qualität.

ßs wirb feiten ba abqebaut, wo eS eine ^tädjtigfeit oon weniger als ad)t§eljn

$oü befifct. 6s würbe beregnet, baß eS in bm §od;öfen, in welchen eS oerfud^t wor=
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\>m ift, ad)tunbbreißig ^rojent ©ifen abwirft. SDiefer Ertrag ift, wie man fidj erin=

nern wirb, oon §u £age getretenem @r§e.

14. @iner gang äl)nlid)en SSergefellfcfyaftung von gelbem Äalfftem unb @r§

begegnet man pm britten tylate $ef}n bis fünfjefm §uß über bem letztgenannten Säger

ober ungefähr fünfunbfieben^tg ober fünfunbad^ig $uß über $ol)le 9lo. VI.

®tc Aelmlicl)feit biefer brei Ablagerungen (-fto. 12, 13 unb 14) Ijat einige 93e=

obadjter oeranlaßt, biefelben ooreilig als eine einige §u flaffifi*iren unb bie Unter=

fd)iebe tfyreS ^ioeauS burd) „Stutfcfje" ober Verwerfungen ber Seiten §u erklären,

©oldfje (Srflärungen ftnb jebod) nidjt faltbar, benn wenigftenS $wet von biefen brei

§ori$onten erftreden ftd) oljne eine Unterbrechung über »tele ^unbert Quabratmeilen

unb ber 2)urd)fdfmitt bei üKelfonoille, im §ocfing %fyak, wieberfyoltfid) bei Snmfrm,

am Dljio $luffe, mit überrafdjenber Ueberetnftimmung.

SDaS im $olgenben §u erörternbe 6*5 ift beffer befannt, als irgenb eines ber an*

beren, meldten eS in fo fyoljem ©rabe ähnelt. ^Bi^fjer Ijatte-eS eine fe^r unglüdlicfye

Segeidjnung geführt, nämlid) SBeffemer ©rj; biefer -Warne rütyrt oon ben Sänbe-

reien ber Afron §od)ofencompagme am Sionban ßreef, im £oding Stljale, fyer. SDiefe

23e§eidf)nung lann fefyr §wedmäßig burd) ben tarnen beS unternefymenben Seiters ber

Afron Kompagnie erfettf werben, fomit wirb baS ©rg im twrliegenben öeridn* als

23 u d) t e l @ r § angeführt werben. @S ift wal)rfcl)einlid), baß einige ber t>erfd;iebe=

nzn §ori$onte, weldje in $errn Gountn als ©our Apple ©r§ befannt finb, E)ier

$la£ finben. Se^terer ^JJame gehört, wie man glaubt, mit hem beften Diente hem

§ori§ont beS ©trattSoiEe (Srjeö an, aber feine Ungewißheit mad^t es ratsamer, tljn

fallen gu laffen.

Tlxt Ausnahme ber (Großen $ol)lenfd)id)te fyat feine anbere ©djic^te beS §ocftng

%f)ah% zin fo gro^e§ ^rtteveffe unb eine folcfye Aufregung Ijeroorgerufen, als baS

Sucfjtel @r§. ©eine ^utagetretungen in ber 9£äl)e beS Afron §od)ofenS geigen eine

Söanb Don brei bis fecfyS guß SKäd^ttgleit ; eS ift augenfällig, baß baS (£r§, felbft

rvtnn eS feljr mager ift, bennod) einen wertvollen ^Beitrag $ur ©ifengewinmmg beS

©taateS liefern wirb. SDaS ßrj enthält unter 2)ede gmangtg bis breifeig ^ro^ent

ßifen ; ber burd)fd)nittlicfje (Sifengerjalt beträgt, oielen Analnfen gemäfe, ungefähr

r>ierunb§n)an§ig ^ro^ent. SDer ^ro^entge^alt i^iefelerbe medjfelt, benn manchesmal,

jjebodp feiten, beläuft er fid) auf nur ad)t $ro§ent, geroo^nlid^ aber beroegen \\6) bie

^rogente gmifd^en §mölf unb jmanjig. ^Der ^Durc^fc^nitt beträgt nic^t weniger als

fünf^e^n ^Jrogent. 9Jian muf$ fid; jebod^ erinnern, bafe in bem $alf, mooon bas @r$

einen beträchtlichen s^Jrojentfa§ enthält, ein 2l)eil beS Flußmittels oor^anben ift, unb

ber ^ßro^entgeljalt Äiefelerbe fann bemgemäfe als ber boppelte oon bem beS ©r^eS xxnh

Flußmittels betrachtet werben.

S)ie 3tefultate, raeldje am Afron §od;ofen erhielt mürben, finb mit großem 3inte=

reffe oerfolgt morben, inbem meit aus einanber geljenbe Anfic^ten be^üglic^ beS

(SljarafterS unb ber 33erraenbbarleit beS Sägers gehegt raorben finb. ^m ©etn^en ge-

nommen fann gefagt werben, baß barget^an mürbe, baß in biefer unmittelbaren

©egenb bie ©d)icr;te einen beträchtlichen SBertl) befittf.

*$&znn man fübmärts gel)t, erfd)eint biefe ©djic^te mel)r als ein SMfftein, benn

als ein @ifener§. ®ieS ift in ben (SountieS si?inton unb 3^cffon im Allgemeinen ber



©rgän8ung§ = a3erid;t. — Ranging 9tocf SD
i ft r

i

1 1. 911

gaH, aber in Sararence ßounty trifft man mieberum (Srj auf ungefähr bemfelben

fünfte in ber Stufenfolge, als bas Sudjtel @r§ einnimmt. Sort ift baS Sager als

baS kleine gelbe Vieren er 3 (little yellow kidney) befannt. Obgleich

t)erftf)ieben t>on 9?o. 13 im §ocfing Sljale, fo fann biefeS &x^ bennod) mitgebt mer=

ben. @S bietet ein weiteres Seifpiel ber lofalen ißerboppelung üon $alf= unb @rj=

Ijorijonten, wie foldje bereite im ^ufammen^ang mit bem blauen Äalfftein unb mit

bem grauen Äalfftein angeführt worben finb.

15. %loty ein weiteres @r§lager bleibt ju ermähnen übrig, nämltd^ bie merf=

mürbige Ablagerung, roeld^e entweber unmittelbar mit Äoljle %lo. VI t>ergefellfd)aftet

ifi ober um wenige gufc Abftanb barüber liegt. 2Benn man baS &x$ auf bem §orU
gont ber Äof)le finbet, fo wirb eS entweber ein Äo^leneifenftein (blackband) ober

ein S^oneifenftein (clayband) unb bilbet eine beutlid) gefettete Ablagerung.

SSenn es über ber Äofyle fid> befinbet, fo befi$t eS in ber Segel eine grobe, unfdjeim

bare $orm, inbem es aus großen, in meinen unb rotten £I)on eingelagerten Knollen

befte^t. Auf biefem §orijont befinbet fid) eine gro&e -Beenge @ifen in ber einen ober

anberen ©eftalt, aber legerer 3uftanb jjat bis je£t nod) feine ^robeoerfudje angeregt.

Sie $ol)Ieneifenfteinform ift als eine fefjr wertvolle Ablagerung gut befannt. ^n
ben GountieS ©tarf, JuScarawaS unb ©uernfet) ift eS gut entwickelt, unb bilbet bort

eine ©runblage für bie (Sifenprobuftion, weld;e nur ber nacijfteljt, meldte baS $alf=

fteinerg in ber Df)io (Berte bilbet. @S ift ein ©reigniß von oerljältmfjmäfng neuem
Saturn, bafj baS Sager in bem in Sebe fte^enben Stftrifte erfannt worben ift. @S
mürbe juerft am „%ron $oint", einem in ber 9iäf)e oon Sfjawnee, in ^errt) ßounti;,

gelegenen §ügel angebrochen. Safelbft liegt eS ein^unbert unb fünf bis ein^unbert

unb fünfzig guft über ber ©rofeen Aber Äofyle (Äol)le 9Zo. VI) ober ein^unbert unb

tuer^ig bis einl)unbert unb fündig §uj$ über bem SBairb @rje, meines bamit üergefell*

fdjaftet ift. 9iörblid^ üon biefem fünfte ift es auf ber in ber 9Jäl)e üon Sriftol gele*

genen Glarf garm angebrochen roorben, wo eS, roie behauptet wirb, bie au^ergemö^n^

lidje 9Jläd)tigfett twn bret^n %u% befi^t. @tne 9Jtäd)ttgfett von brei bis fünf $u&
ift an ben genannten Drten nichts Ungewöhnliches unb fyäufig wirb baS 6rg üon

genug Äol)le, meiere es bebeeft ober barunter lagert, begleitet, um fein Höften gu

bewirten. Sie §one ©rube, wie aud) bie äßljttlocf ©rube finbet man
weiter gegen Dften l)in. Siefe beiben Sager, wie aud; bie le^tgenannte Gl a r f

©rube mürben unter ber energtfdjen unb fingen Seitung ber Woicafyala §od)ofen*

Kompagnie entbeeft. Sa biefe fämmtlid^en Ablagerungen im nad)\ten Sereic^ ber

©ro^en Aberfo^le, mnn nid)t unmittelbar bamit üergefellfd^aftet gefunben werben, fo

bilben fie bie ©mnblage einer neuen GHfenprobuftion in D^io, meldte brol)t, baS

gan§e ©efd^äft ber ßifengeroinnung im (Staate umgumälgen. SBenn einmal alle 93or*

t^eile biefeS SiftrifteS ausgebeutet roerben, fo mirb man finben, ba| eine gemiffe

©orte ßifen Ijier billiger l)ergefteßt werben fann, als an irgenb einem anberen Orte
im nörblidjen Äoljlenfelb. SaS aus bem ©r^e ^ergefteßte (Sifen ift fel)r jd^mel^bar

unb etmaS mangelhaft an Stärfe, ift aber tro^bem t)on einer Art, mofür bie 3^ac^^

frage gto§ ift.

gn aßen füblid^en SountieS ift biefer §orijont ftets aupßig als ein @r^ ober

Äalffteinl)oriäont. (£r liegt ein menig ^ö^er über Äoljle 3lo. VI, als gegen Sorben
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Ijm, inbem feine burdjfdjmttlidje §ölje batüber ungefähr etnl)unbert unb brei^ig $uß
betrögt. @r liefert am ©attta §od)ofen ein @rj von großer Sftaffe, welcljeä in be-

träcfytlicrjer SKenge unter bem Tanten 33 a n b a @ r 3 abgebaut worben ift. 3lm £ecla

§od)ofen tft e§ alä £op §ill @rg befannt. %n berllmgegenb von glag Spring,

©atlia Sountt), nimmt ein blauer, fofftlienfyaltiger Salfftein feinen $la£ ein. £)ie^

fer Äalfftein ift einigermaßen mit bem ßambribge ÄaHftein r>ermecbfelt worben, wa%

eine große Verwirrung in ber magren geologifcfyen Stufenfolge fyeroorrief. Qn ben

Gountieä SSinton unb $adfon finbet man in ber Flegel fowoljl ba3 @r§, wie aud) ben

Äalfftein. Stuf ben Sänbemen, meldte §um 3>ron Waller) §od)ofen gehören, ift baö

©r^ in Keinem Sftaßftabe abgebaut worben. 5ln irgenb einem füblid) com §oding

2^ale gelegenen fünfte ift feine ^ofyle t>ergefetlfd)aftet mit bem ®r^e angetroffen

worben. 2We Verfudje, meldte fübwärt§ mit bem @r§e angefteßt mürben, befunben,

baß ein außergewöhnlicher ^rogentfa^ $l)o3pl)or barin enthalten ift.

3>n ber begleitenben £afel ber Eifeneqe be§ SMftrifteä finb bie ^3lä£e t>on tuet

anberen @r§en angebeutet, meldte nod) l)öl)er in ber (Serie liegen, al3 baä ^xon $oint

@r§. UeberaH, wo ber Gambribge Äalfftein abgebaut wirb, finbet man me^r ober

weniger @r§ bamit t»erbunben, aber bte Sd)td()te ift nirgenbs mächtig genug, um baä

Stbbauen berfelben für ba3 @r§ allein fid) lohnen §u madjen.

^n 2lib £ownfl)ip, Lawrence @ounh), fommt ungefähr §wanjig $uß über bem

Gambribge Äalfftein eine giemlicfy mächtige Ablagerung rwn @r§ r>or. ®ie|elbe hiU

bete ben l)auptfäcfylid)en Verlaß be§ Da! Sttbge §od)ofen3 wäfyrenb ber lur§en 3eit,

al3 berfelbe in Setrieb mar.

2)er ßrotng Äalfftein, in Srimble £ownff)ip, $tl)en§ 6ountr), fürjrt eine beträd)t=

lidf)e ßqmenge ; bie Qualität be§ ©r^eö ift jebodf» gweifelliaf t.

Tlan wirb fomit ernennen, baß bie wertvollen (Srgablagerungen biefer Serie

bauptfädjlid) auf brei §ori§onten t)orlommen, nämlid) bem be3 ^oar ober blauen Äall*

ftein£, bem be3 Ranging diod ober grauen $alfftein£ ober in Serbinbung mit ber

Äol)le 3^o. VII ober nal)e bem Sßlafce berfelben.

C. «Äo^fenfdüdjfeit 5cs Ranging ^totft ^iftxiMez.

SDie $lä$e unb allgemeinen Serljältniffe berjenigen von ben Ijauptfäd&fid&en Äof>=

lenfdjtdjten be3 3)iftrifte§, weldje innerhalb ber ©renjen be§ jefct in 9tebe ftef^nben

2)urd)fd)mtte§ üorlommen, werben im -ftacfjfolgenben erörtert. £)ie $erl)ältniffe finb

in bem begleitenben, in £ol§ gefdjnittenen SDurdjfcfjnitte, nämlid): Äol;lenfd)ic^=

tzn be§ §anging 3lod SMftrtfteS, bem 2luge bargeftellt.

1. SDie ^adfon ©d^ad^t ^o^le, meldje fo allgemein unb üortljeilljaft belannt ift,

bilbet fidjerlid) eine ber unterften Äoljlenfd&tdfjten be^ füblid^en D^to. @§ ift nic^t

feftgefteEt morben, baß bie r>erfd)iebenen Entblößungen tiefliegenber Sohlen, raeldje

auf ber Söeftfeite ber Gountie§ ^acffon unb SStnton unb auf ber Dftfeite r>on $ile

Sountp angetroffen werben, fämmtlic^ auf benfelben§ori§ont gehören, eä fd;eint aber

warjrfdjeinlid) §u fein, baß fie bal)in nerwiefen werben muffen. ®ie allerweftlidjften

Don biefen Entblößungen finb fämmtlici) S3innen=conglomerat^o^len (intra-con-

glomerate coals). Sie lagern unmittelbar ober mit ©infdjaltung von wenigen guß
©d^iefertlion unb ^euert^on auf Gonglomeratgeftein unb werben von mächtigen 6on=



GOAL SEÄMS QF THE HÄHGfflG ROCK DISTRICT.
Scale 100 feet -1 utchs.

LIMESTONES GOALSEAMS HOCKING VIMTON JACKSON SCIOTO LAWRENCE

-dnveg

(wheti>preservc

üidicated by
cvoss of by
nameJ

600,

550

50U

450

Ewing

Cambridge

400

350

300

250

200.

150

100

50

Shawnee

Forris

Gore

Zocvr

MaocsriUe

JLogcvw

CarigloTneraie

25-35.

Cool WOYHB.

Cbaiy?YEA.

CbalJTPWI

CoaZMWB.

CoalJWWA.

CoalJTPJT.

Coaijrpy

CoallWIKJL

CoolWUT?

CocUFPUTB.

CoalJSr?HIA.

a>aiJF?nr

Coal

(baZ

Coatl-tUän

J

JacksonShaftfoaL

+

+

BayUy,&
RltTis.

Harris

4-

+

J&tineraZ
City.

Limestone

FUnt

Tfntan,

ShxttSecarv

JkwdStanh
WObarC&al
MyCoaZ

WMSmnmtii £lkFarh
ZowerßaiilcLi*

+

•Sheridan,

limestone

WeUstmv
PetrecL

ShaftSäam,

+

+

YUpperMonl
[torlkrnace

Jfizteher
TTWaterho

Sheridan;
-dshland,
LWatertoo.

IfewGistLe

limestone

Cmvway?

MwneweU
(Canriet)

^

<§-

•s-s

<5traZ>rzdqe Je Co. lith . änaiuiati.





@rgättiung3*33e'rid)t. — Ranging SRocf ftiftrift. 913

glomeratmaffen bebecft. 3>n ben ©ectionrn 21, 22, 27 unb 28, t>on ^jacffon £ottm=

fl)ip, Sacffon Kountt), erblidt man ntdjjt weniger als tuergtg $uf$ ©eröllgeftein über

ber Sofyle. 5luf ber Dftfeite ber ©ectton 25 beffelben SoranffyipS rotrb auf bem

Sanbe t)on $• 3Bilfon ßafe eine Sd)id)te, beren 9)täd)tigfeit brei $uf$ beträgt, t)on

einem fjelfen von feljr grobem Konglomerat überlagert, beffen Ätefelgerötte burdfj @i«

fenerg t>erfittet wirb. 3)aS barüber lagembe Konglomerat geigt ftdj ferner in voller

Stacht in ben ©ectionen 19, 22 unb 31 von 3Mfan £oronffjip, $ife ßountn, wie

aud) in ben STonmffyipS Union unb Marion beffelben GountttS.

3n allen btefen fallen ift baS barunter lagernbe (Songlomerat bie erfte §aupt-

fd)td)te, melctje in ber auffteigenben Stufenfolge beS Staates erreicht mirb. ®te

5Durd)fd)nitte aus ^Sile Gounh; liefern baS Mittel, bie $ol)lenfdjid)ten unmittelbar

mit ben raoljlbefannten unb beftimmt ausgeprägten ^origonten ber unteren ©efteine

gu verbinben. 2)ie Äofyle liegt nid^t meljr als fünfljunbert unb ftebengig $uft über

bem §uron Sd)iefert()on unb nid)t meljr als vierljunbert unb fünfgig $ufj über bem

SBaoerln fdjmargen Sd)iefertljon.

2. Ungefähr einljunbert guf* über ber Sd)ad)t=Äol)le fommt eine graeite Sd)td)te

t>or, meldte, gletd) ber bereits angeführten, lofal eine grofce tt)irtl;fd)aftltd;e 2Bid)tig*

feit beftfct. 2)icfc ift als bie ^etrea Äo^le, bie äßellfton Äoljle unb bie £ill Ro&le

von ^adffon ßounty befannt.

&ne Sefpred^ung biefer unteren Äoljlenfdf)id)ten ift l)ier nid;t am $ta£e, unb

baS geftftellen einer $errvanbtfd)aft berfelben mit ben unteren Rollen anberer ©egem
tfen beS Staates ift nid)t vcrfudjt tvorben. 3luf ber begleitenben £afel ber Äol)len=

formation ftnb benfelben feine 3al)len beigefe^t morben, aber iljr $orfofylenforma=

tionSalter (sub-carboniferous age) ift bort burd) ben $la|, melier ifynen gegeben

mürbe, nämltd) unter bem SWapille Raifftein, angegeben.

SDie Sage grveier anberer Äol)lenfd)td)ten über ber 2öeHfton Äol)Ie, aber unter

bem $oar Äalfftein, ift gleid)falls auf ber Äarte angebeutet, biefelben werben aber

an biefem Drte nid)t tveiter ermähnt.

3. 2Öir gelangen nun auf einen §origont, melier überall auffällt tvegen beS

SSorljanbenfetnS ber d)arafterifitfd)en ©lemente ber RoljlenformationSgefteine, näm=

Iidf> §euertl)on, Ralfftem unb ©ifenerg. @S ift ber §origont beS blauen ober 3oar

SalffteineS unb ber §aupt=33loderge. Sie i)tn Ralfftein begleitenben Sohlen fönnen

mit vollkommener Söeftimmtfyeit burdj) alle sJtanbcountieS beS RofylenfelbeS t)on $enn=

frjlvanien bis gum Dl)io gluffe verfolgt tverben. 9JJand)eSmal befinben ficfy gmei in

ber Serie, l)äufiger jebodf) nur eine eingige Sdn'd)te. $n 2)r. 9ktvberrr)'S Slaffiftcation

f>at fie bie 33egei($nung Äo^Ie 9^0. III erhalten. 2Benn man fie burd) ben ©taat ver-

folgt, fo finbet man, ba^ fie t>erfd^iebene lofale Flamen erhalten l)at, meldte oon Dr=

ten fyerrüljren, rao fie abgebaut rairb. 3lm ^lint ^Kibge, in Siding ßountt), liefert fie

bie befte üannelfoljle im Staate ; bem entfpredjenb ift fie in btefer ©egenb giemlid)

allgemein als glint 3flibge Jlonnclfo^lc befannt. ^m §oding STljale er=

langt fie nirgenbs eine befonbere Söid^tigfeit, menngleid^ if)r äSorfommen faft ftetS

bemerft mirb. $n ber 9iäE)e üon Sogan mürbe fie üor einigen Qal)ren abgebaut, um
mittelft SDeftiUiren Äol)lenol barauS gu geminnen. Safelbft enthält bie Sdt)id)te eine

Hannelfot)le, bo<^ ift bie Äof)le von geringer Dualität. %n 55inton ßountn liefert
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biefe &§i$tt oiel meljr Äo!jle, als in irgenb einem anbeten Begirf beS Ranging 9iocf

©iftrtfteS. £wel ©d)td)ten, weldje unter ben gwei Abteilungen beS SaKftcineä lagern

ober btefelben repräfenttren, ftnbet man E)ier fünfteljn bis anmutig gufc oon einanber

entfernt, wooon eine jebe eine gute 3JtädjtigIeit erlangt
;
jebod) ift bie Dualität ber

fioljle nirgenbs ber Art, um iljre Berwenbung für irgenb etwas anbereS, als ben Io*

!alen Bebarf, gu rechtfertigen. (Sie wirb bei galeSfi bie 3) o rt> b © djj i $ t e genannt.

3n ber ©egenb t>on Jamben Sunction finb biefe ©d;id)ten in Keinem 3Hafcftabe unter

bem %lamtn ß 1 9 R § l e unb 28 i l b u r R f) l e abgebaut worben.

©üblich oon Binton Gountg wirb ber *ßla$ ber Äotylenfd&id&te in ber Siegel oon
einem Sager fd?wargen ©djieferS ober unreiner Äoljle eingenommen ; eS ift aber nic&t

befannt, bafe fie in biefer ganzen ©egenb ein Brennmaterial lieferte. SBenn in iljrer

beften Entwicklung oorljanben, geigt bie ©djidjte bennodj häufigen 3Bed)feI in ber

Qualität. Qn irgenb einer ftarfen Entwicklung berfelben ift ftetS me^r ober weniger

Äannelfo&le enthalten, unb feiten trifft man eine abbauwürbige 3Kädjtigfeit ber

©d)td)te, in welcher mdjjt eine oerljältnifemäfeig grofee 3Renge wertljlofer B e i n 1 Ij l e

(Bone coal) enthalten ift.

Sie Rof)k biefeS §origonteS liefert fomit einen oerljältnifemäfeig unbebeutenben

Seitrag gu bem Bebarfe beS Ranging SRodE SDiftrifteS. ES ift nidjt befannt, bafe fie

gegenwärtig auf irgenb einer Etfenbaljn in ben 2Rarft gebraut wirb. Alle Berfudje,

im ©iftrifte ein Sol)lengeftf)äft auf biefe ©djid^te gu grünben, finb Bisher fe&lgefdfjla*

gen, inbem baS $robuft mdjt im ©tanbe ift, in ber Goncurreng mit ben oorgügltdjen

Aorten, meiere in ber geologifdjen Stufenfolge barunter, wie au$ barüber gefunben

werben, fidj gu behaupten.

Unter Äoljle 3to. III befinben fid) l)äufig mächtige unb lofal wertljooEe Sager

oon $euertf)on unb Üöpfertfyon.

4. S)ie gunädjft angufüljrenbe ©d)id)te, Jtoljle 9*o. lila, oerbient ftdierlid) im
fübltd)en Dtjto eine gange $af-l. ES ift eine beftänbigere unb mistigere ©djidjte in

biefem gangen gelbe, als Roljk SRo. III. äBenngleicfj fie nirgenbs für ben allgemein

nen SÖiarft abgebaut wirb, fo liefert fie boefy lofal eine beträchtliche 3Renge Brenn*

material. 2)urd) dnm ßwifdjenraum oon breiig bis oiergtg gufj wirb fie oon Äol)le

9to. III getrennt
;

fie ift oergefellfdjaftet mit bem ©ore Äalfftein, einer %benfd)td)te

beS allgemeinen SDur^fdjnitteS. ©ie geigt baffelbe Betljältnife gu biefem Äalfftetne,

meines bie barunter beftnblid)e ©djidjjte gum $oar Äallftein einhält, benn eine jebe

wirb 00m üalfftein bebedt. ES ift nod) gu bemerfen, bafi eine bünne $ol)lenfd)id)te

r)äuftg unmittelbar über ^m ^alfftein angetroffen wirb. SDiefe wirb mit gu ber

oben angegebenen $al)l geregnet, benn fie gehört, wenngleich im Sllter oerfcfyieben,

gu bemfelben SebenSfnoten.

Sofyle 3lo. lila erreicht feiten eine 2Räd)tig!eit oon breifeig 3oK unb fällt feiten

unter gwölf $ott. $n einigen ©egenben ift fie unter bem tarnen fec^Sgel)ngöl =

l i g e © d) i c^ t e befannt. Bon biefer 9Käd)tigleit trifft man fie bei 9Jk@uneoiHe,

am Bairb §od^ofen unb bei §ar»benoille ; in Binton ©ountn bagegen weift fie oier

gufe auf, unb gwar in golge beS UmftanbeS, bafe fie in ber 9Jtitte ber Rol)k eine

©d)id)te fd^wargen ©c^ieferS etnfc^liefet. Deftlid^ oon 9Jk2lrtl)ur ift fie in gfolge bie=

feS UmftanbeS alS©d^ieferfc^ic§te (slate seam) belannt. @ine furge ©trede
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fübtid) von ber ÜRartetta gifenbaljn bilbet fie ben £auptüerlafe für ben lofaten Se*

barf ; bieS gilt befonberS für 5flabifon £omnfl)ip. SDort Reifet fie lolal bie Ä e il i;

ß ö |le. 3m ganzen füblidjen %t)M von SSinton ßountp unb im nörbltdjen %ty\l

von ^adf^n Sounty ift bie ©d)id)te bünn, aber in ^efferfon £omnff)ip, $adfon Sounty,

erlangt fie abermals dm 3Rä#tigfeit üon fedfjS^n biö sman^ig goß. Siefe SBofe«

t>erf)ältniffe bemalt fie fübroärtS burd) ©cioto (Sounti). 2luf ben Sänbereien beS

•Monroe §od)ofenS, mie aud) auf benen beS ©cioto §od)ofenS ift fie für ben 33ebarf

ber IXmgegenb abgebaut morben. @S fd&eint mal)rfd()einltd), baft fie bie § u n n e *

m e 1 1 Ä o \) l e beS nörblidjen Äentudfy bilbet.

5. Äoljle Wo. IIB, bie näd)fte ^uoerläfeige ©d?id)te, meldje bei bem Aufzeigen

in ber Stufenfolge erreicht mirb, liegt smanjtg ober breifeig gufe über bem legt er*

mahnten §origont. ®S ift bie mertljooUfte ©d^id^te, meiere bis jefct über ber SBeßfton

Äotyle gefunben mürbe, unb Ijat eine ungemein größere Ausbreitung unb $eftänbig=

feit, als biefe. $n fofem befannt ift, mürbe fie nur an einem Drte, nämlid) am3Sin=

ton §od)ofen, für ben allgemeinen 3Karft abgebaut. Sie ©d;id)te, meldte bort für

ben §anbel eröffnet mürbe, ift bie f)ier in Siebe fteljenbe. 2>te <5&)id)te mifet am ge=

nannten Drte fünf gufc, mobei bie 3mifd)enlagen eingeregnet finb. 5Die Qualität

ber ßoljle ift gut. SDerfelben ©d)id)te, biefelbe 9Käd)tigfett unb Dualität beftgenb,

begegnet man am ßagle §odjofen im Sunnel ber SolumbuS unb ©aßtpoliS @ifen=

bafyn. Auf bem allgemeinen 3)urdfjfd&nitt ift bie £unnelfof)le irriger 2£eife als 9to.

IIIc ibcnttfijirt. gür ben lofalen SBebarf oerläfet man fidf) jum großen Sljeil auf

biefe ©d)id)te. 3n ber ©egenb beS Union §od)ofenS, §odmg (Sountt), ift e§ eine

breifeigjöllige Sd)ic^te ; bafelbft lagert auf iljr ein ungemein bituminöfer ©djiefertljon

von ixvtx gufe 3Rä$tigfeit. ©te ift t)orl>anben im ganzen füblidfjen S^eü t>on §odmg

ßountt) unb im nörblidjen Steile von 3Shtton (Sountt), unb erlangt iljre maximale

3Jläd)ttg?eit in ber SRäl)C ber 3Jlartctta ©ifenbafjn, mie bereits befdjrieben mürbe. @e*

gen ©üben l)in behauptet fie tljren Sßlafc jiemlid^ feft, jebodj) beträgt i§re 9fläd)tigfett

in ber sJtegel weniger als ^manjig 3oCL ^m füblid)en Steile oon Stnton Gountt)

gibt eö eine größere 33ielfältigfett üon ßotylenfd&id&ten, als in irgenb einem anberen

Steile biefeS SDtftrifteS. SDaS genaue Aequioalent ber Äo^lc 9lo. Illb in biefer ®e*

genb fann I)ier nid)t fieser angegeben raerben, eS ift jebod^ maljrfdjeinlid), bafe bie

Sßortman Äo^le, meldje ungefähr fündig gufe unter bem grauen Äallftcin

liegt, bie gefugte 6d)i^te ift. 2Benn fie es nid)t ift, bann mirb fie burd) bie bünne,

gel)n gufe barunter befinblidje ©d^id)te repräfentirt.

Sluf ^m Sänbereien beS Monroe §od)ofenS befi^t biefe (Sd^id^te eine 9Mäd)tigfeit

von brei unb cin^alb %n% mobei bie 6d;iefersmif($enlage eingeregnet ift. 2>afelbft

ift fie in mäßiger 9Kenge abgebaut morben. ©egen ©üben l)in mirb bie ©d^id^te

bünner, fann aber auf i^rem ^uftänbigen ^?la$e bis gum gluffe »erfolgt merben. 3^re

5Bergefellfd;aftung mit ber StodEcrjfcrtc trägt ba^u bei, fie §u ibentifijiren, inbem bie

©r§e in ©cioto Sounti) in jiemlid) großem ^Kafeftabe abgebaut merben.

6. Ungefähr §man§ig gufe über Äoljte 3^o III6 finbet man ^äufig eine meitere

©d^id)te in bemfelben Surdjfdjnitt. 3n ber 5Rä^c oon 3Kc5lrt^ur, SSinton 6ountp, ift

fie gut entmidelt unb befi^t ein fef)t aupEigeS ^enn^eic^en barin, bafe eine ^tefellage

groifc^en bie ^mei 5?o^lemnaffen eingefd)altet ift. %n Anbetracht biefeS UmftanbeS
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erhielt fie ben lofalen tarnen Äiefelaber (flint vein). £>iefe Äoljle liegt bem
§origont ber magren 3to. IV fc^r nalje ; leitete ©d)id)te liegt im i3ftlid;en Dljio unter

bem Sßutnam §tll ober grauen Äatfftein. SMefer Äalfftein t)erfd)mtnbet in §ocfing

6ountn, aber fein *piafc befinbet fid) fet)r nalje ber l)ier in sJtebe ftetyenben Äo^len;

fdjjic&te. 3Demgemäfj ift bie ©djtdjte Äoljte 5Bo. IV mit einem gragegeidjen begeidf)=

mt 3luc§ in Setreff ber fübiidjen 2luSbe&nung biefer Äol)lenfd)id)te l)errfd;t Um
fid&erfjett. Stuf ber Stafel ift fie ßonraat) Rof)U von Samrence Gountn 6e^eic^=

net, unb biefe Söejeid^nung ift feljr maljrfdjeinlid) richtig.

SDtefe ©d;id^te ift im allgemeinen £)urd)fdmitte irrttjümlicrj als bie Srunnelfofjle,

meldte am @ag(e £od)ofen, an ber (SolumbuS unb ©allipoliS (gtfenbafjn tmrfommt, be=

geidjnet. ^Diefelbe mürbe auf Autorität r»on SDr. ig. 2B. Safer l)in fo genannt, aber eine

nrieberfjolte Unterfudfjung beS 3)urcr;fd;nitteö an jenem fünfte, meiere von £>rn, Stomas
Äellt), t)om Sinton §odf)ofen, ausgeführt mürbe, geigt, baf$ bie £unnelfol)le bie Sin=
ton <rjocl)ofen Äofjle ober s

Jlo. III6 ift.

7. 3>ie näd)fte ©dfjid&te ift bie beftänbigfte unb roid&tigfte in ben Sountieä 3Sin^

ton unb gadffon. @S ift bie „Äalffteinfoljle" biefer ©egenb ; biefelbe mürbe fo be=

nannt in SInbetradjt beS UmftanbeS, ba£ fie in geringer Entfernung unter bem grauen
ober Ranging $loä Äalfftein liegt, meldjer als bie £;auptfäct;Iid;e geologtfdje @igen=

tt)ümlicr>fett beS DiftrilteS bereits betrieben morben ift. Siefe Sdjidjte ift in ben

genannten GountieS ebenfo guoerläffig, mie ber Äalfftcin, unb befifct in einem großen

©ebiete eine 3Räd&tigfeit von ungefähr ruer guft. ©ie bilbet bie ^auptbe^ugSquclte

aller jener Steile biefer ©egenb, mo baS Ä a l f ft e t n e r g gefdjmolgen wirb. SDem
^ortSmoutl) ßweig ber 9«arietta unb Sincinnati (Stfenbajjn entlang ift fie für ^n
allgemeinen ÜKarft in mäßiger 9Renge gegeben morben. 35iefe Äol)le enthält giem^

lid) t)iel ©d&roefel, ift aber eine glängenbe, offenbrennenbe Äofyle, meiere geeignet ift,

fe^r mistigen 9iad)fragen gu genügen. Sluf biefem ^origont befinbet fid) oermutpd)
gmeimal fo oiel Äol)le, als auf irgenb einem anberen, melier bis jefct angeführt mor^
ben ift. 2>ie Sdjidjte ift aber bis jefct nod; nid;t in genügenber Steinzeit gefunben
morben, um iljre S5ern>enbung im §odjofen gu redjtfertigen ; aud) ift fie gu offenbren=

nenb, um zim gute Qualität ÄofS gu liefern, ©üblidj von ^adfon Gountn oer*

fdjminbet fie balb, benn fie wirb im £aupttl>eil beS Samrence Gounin gelbes gar nid)t

gefunben. SRörblid^ r>on ber SKarietta (Sifenbaljn mirb fie ebenfalls unbeftänbig.

©ut entmidelt finbet man fie jebod; auf ber sJteafoner garm in Seciion 29 von
Sromn Somnfljip. Sie am meiteften gegen Sorben bemerfte Gntmidlung befinbet

ftd) auf bem SUcÄinnen $ügel, meldjer in ber 3läf)t Don Sogan liegt. 2)afeI6ft geigt

fie nafy bem §aufe beS §m. 3W. Äeiglen eine giemlid; mächtige Slüt^e.

SDiefe ©d^id^te bilbet baS genaue ©egenftüd ber magren s
Jio. IV, inbem fie unter

bem fübltdjen grauen Äallftein gerabe fo liegt, mie Äo^le 9^o. IV unter bem nörb=

liefen grauen Äallftein lagert. S)er SRame, meldjer il;r in ber Stufenfolge beigelegt

mirb, ift Äo^ie Wo. IVa.

8. es ift gu btafytzn, bafc ber S^eil ber Serie, melden mir je|t errei^t ^aben,

ber bei weitem gebrängtefte ber untmn Äol)lenformation ift. ®ie unergiebigen ober

tanhen 3mifd;enräume ftnb ^ier bebeutenb üerfleinert xmh ein Sluffteigen von me^r
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als groangig $uf$ ift feilen erforberltd^, um einen neuen Äofjlen* ober ßrgfjorigont gu

erretten.

Sie oier letztgenannten ©d&tdfjten gehören gu biefer gebrängten (Serie, töte audfj

bie tner folgenben.

Begüglid) ber $al)l ber ÄoI)lcn, welche folgen, wirb f)ier feine SSerantroortlic^feit

übernommen. Sic obere Sftew Sejington Äofyle ift von ben ©eologen, weldje in

jenem Siftrift gearbeitet fyaben, afö SRo. VI oon Sr. 9?ewbem;'S Älaffififation er=

fiärt worben unb bie untere 9tew Se^ington Äofjle ift gur 3lo. V beSfelben ©dfjemaS

gemalt worben. @S wirb behauptet, ba£ eine Ükrbinbung gwifdjen ber oberen ÜRero

Serjngton üofyle unb ber ©traitStnlle ©dfjidfjte Ijergeftellt worben fei. Siefe $erbin=

bung toirb nid)t in $rage gefteßt, aber bd bem -Kummeriren ber Äoljlenfd» testen,

weldje auf SRo. V, 9io. VI, u. f. w. folgen, ift ber öftlidjen SluSbeljmmg biefer 3a§=

len leiner Crwäljnung gefdjeljen; aber bei bem Erörtern von 3lo. VI wirb bie

©trattSoille ober !TtcIfonr>tHe ©d)id)te ermähnt unb 9io. V wirb auf bie erfte aüge=

meine SdfjidOte barunter angewanbt.

3Kit biefer 33efd;ränfung lann fomit hinzugefügt werben, bafj Äofyle 9Jo. V bie

©d)id)te ift, meiere gunädjft getroffen wirb. ^f)x s^a£ befinbet ftd) gegen Sorben l)in

ungefähr geljn $uf$ über bem Äalffteine ober Bairb 6rge unb fübtid) oon Btnton

(Sountt) ungefähr gwangtg bis fünfunbgwangig gujs über bemfelben §origont. Bei

bem SIbbauen beS Bairb GrgeS geigt fid) ber 5|Jla| ber Äof)le faft ftets. ©tner weite=

ren ©djtcfyte begegnet man häufig gefyn bis fünfgeljn gufc barüber ; biefelbe wirb oft

bamit t)erwed)felt. Beibe erblidt man auf ben Sänbereien beS 2Baft)ington JQoty

ofenS unb in benfelben £>ügetn an tnelen Crten in Binton Gountij. Sie untere ber

beiben Äofjlen ift bie §auptfct)id)te
; fie Reifst in Lawrence Sountp bie 9?ew Saftle

Ä ol) le; bafclbft ergiebt fie eine grof$e -Dtenge Brennmaterial, inbem fie in ber Üm=
gegenb oon ^ronton in auSgebeljntem -Blapftabe abgebaut wirb. $ier liefert fie eine

$ot)le oon guter Qualität, weldje jebo$ für bie öifengewinnung fid; nidjt eignet,

Jlol)le 5fto. V wirb im Siftrifte an feinem anberen Drte in beträchtlicher SRenge ab-

gebaut. Bei SRelfonmße beftfct fie eine SKäd^tigfeit t>on gwei bis brei guft unb mar,

wie bie Ueberlieferung ergäbt, bie erfte $ol)lenfd)id)te, meldte bort jemals angebrochen

mürbe, ©egeuwärtig wirb fie von ber barüber liegenben großen Äofjlenfdjid&te —
9to. VI — fo oollfommen in bzn §intergrunb gebrängt, bafc itjr Borljanbenfein gang

aufeer 9ldjt gelaffen wirb. @S mag nod; bemerft werben, ba| fie eine auffallenb be=

ftänbige geologifd^e @igentl)ümlid)feit beS gangen gelbes bilbet. ßs ift faum möglich,

fie groifdjen ^]errp Gountt) unb bem D^io fjluffe au^er silugen gu oerlieren.

9. Sie ^ol)le, meld;e gunad)ft in ber Reihenfolge fommt, ift weitaus bie wid(j=

tigfte ber Kofjlen oon Dl)io, nämlid; 3lo. VI, oon sJ^emberrt)
J

S Älaffififation. 3Kan

finbet fie in einem silbftanbe oon gmangig bis fünfunboiergig $uj3 über ber Ho^le 9^0.

V. Sen erftgenannten 5lbftanb beobachtet man im nörblid)en SEljeil beS SiftrifteS

unb ben letztgenannten im füblidjen. (Sin beffer befannter §origont, mit meldjem fie

üerbunben werben fann, wirb jebodf) in bem grauen fialfftein unb bem 6rge, welches

il)n begleitet, gefunben. Äol)le dlo. VI liegt in §oding ßountt) breiig bis fünfgig

gu| über bem Sairb @rge. Sie eingige SDJeffung, welche Die SSer^ältniffe am beften

repräfentirt, ergiebt gweiunboiergig %\x$. SiefeS Wlafy erhält fid^ ofjne ©d)wanfen
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burdfj bie 6ountte§ §odtng unb SSinton unb burdf) ben nörblid^en £l)eil von ^ctdfon

6ountr>. £)er gwifcfjenraum beginnt am Äepftone §ocf)ofen in -Bftlton £ownfl)ip,

gadtfon Gountp, fidfj 31t erweitern. %n Söloomftelb £ownfl)ip ift er ju fünfunbfünf^ig

$uf$ angeftiegen. $n ben nädfjften ge^n SReilen finbet eine weitere 3«na^me um %tfyn

§u| ftatt, unb üon biefem $unft an beträgt bie größte 2öeite beS gwifcfyenraumeS

fünfunbfed^ig guj3. ©üblid^ nom Setjftone §od)ofen ift bie 6d^id^te als bie ©fyert*

ban$ol)le befannt, wäfyrenb gegen Sorben Ijin irgenb einer t)on einem Ijalben Sutjenb

tarnen benutzt werben fann, um fie §u be^eicfynen. SDie gewöhnlichen 33e§eid)nun*

gen ftammen üon ^m großen ©rubenmittelpunften, 9MfomnUe unb <Strait£oille.

£>er ^arietta unb ßincinnati (Sifenbaljn entlang fyeifjt fie bie Garbonbale £ofyle ober

bie Mineral 6itt) Äo&le.

@S ift ntdjt notfymenbig, l)ter angelangt, in eine eingefyenbe 33efd)reibung ber

Soljle 3lo. VI ftd) ein^ulaffen. 3>n bem t)orliegenben Söanbe finb bereits twllftän=

bige SBefcfjreibungen il)rer Quantität unb Dualität im ^oding 3^l)ale mitgeteilt

worben. SBeftltd; twm £oding gluffe nimmt fie an SWaffe aHmälig ab. 2>n

ben STownfljipS Starr unb 2)orf finb einige ©ruben angelegt, meldte fed^ö ober fogar

fieben %u% $ol)le führen, aber ba§ gewöhnliche 9Jlaf$ t>on brei unb einfyalb bis fünf

gufj wirb balb erreicht unb biefeS bleibt ftd) gleid; in ben £ownfl)ipS Srown, 6wan,

•UJtabifon unb einem Steile twn @lf, in $inton @ountr). 3n allen biefen XownffyipS

behauptet im ©anjen bie Äofyle überaß il)ren $la£, unb iljre Dualität ift auSge*

getcfynet.

•äftan wirb fidf) erinnern, bafc bie ©d^id^te in ber ©egenb il)rer größten Cmtwidlung

in nidjt weniger als brei gingen ober Sagen üorfommt. 2Benn man fie fübwärts Der*

folgt, f fdjrumpft bie untere twn biefen Abteilungen rafd) §ufammen, fo bafe man fie

(Garbonbale= unb Mineral ßitt) Äo^le) ber 9ftarietta ßifenbafyn entlang nur nod)

fedjS Soll mächtig finbet. ^n Clinton Sownfljip, Sinton Gounty, gef>t bie untere

Sage gänglid) verloren unb aucf) bie obere ift bebeutenb üerminbert, inbem bie §aupt*

mädjtigfeit ber ©d&td&te (brei guf$) in ber mittleren Sage gefunben wirb. (&in Wkxh

mal tritt Ijier auf, woran bie ©ctyid&te oljne bie geringfte Scfywierigfett ober Unfidjers

Ijeit gegen 6üben fjin uerfolgt werben lann. Sie oberfte Sage ift von ber mittleren

burcf) tner MS fed)S 3oll garten geuertljonS getrennt. SDie <Sd^id)te bewahrt biefe

@igentl)ümli(^feit, bis fie einen neuen tarnen erhält, nämlidj) bie ©fyeriban Äol)le

von ©aHia Gounty. $n ^acffon ßounip finbet man bie obere Sage nur aus weiter

jlofyle befte^enb
; fie wirb nidjt abgebaut ; bie mittlere Sage bilbet baä ©ange, waä

üon ber großen Slber be§ £>otfing %fyak% übrig geblieben ift. SBeber in Clinton

^townfl)ip, noc^ in ben £ownfl)ip3 ä$inton unb SBloomfielb von ^adfon ßountt), wirb

fie in beträchtlicher SKenge für ben ©ebraudj) ber Umgegenb abgebaut, weil bie näefyfte

barüberliegenbe ©d)ic^te, $ol)le ^0. Via, eine mächtigere unb beffere Äoljle in bie=

fem SDiftrilte bietet.

gn ben £ownfl)ip3 ^Rabifon unb ^efferfon, ^ac!fon ßounty, unb in angrenzen-

ben £ownfl)ip£ von ©aHia ßountp bleibt bie Äoljlenfdjicljte bünn, mifet wenigftenä

feiten brei guft, aber bie Dualität i^rer So^le ift faft ftets gut unb ^äufig tjor^üglid^.

SDieS ift bie ©d;id^te, weld^e am SBaftington §od>ofen §um @ifenfd^melgen abgebaut

wirb. SDafelbft ift fie nur fec^Sunbjwangig 3oß mächtig, aber bie Dualität iljrer
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Äo^Ie ift gut unb liefert befriebigenbe Refultate im §od&ofen. 3u bem £we<fe wirb

fie Dörfer t)erfoft. 3" SSalnut £ownfl)ip, ©aHia (Sountn, bilbet fie bie untere 2Sa=

terloo $ol)le, eine ©d;id?te, weldje über fünf gufe fo guter Äofyle ergiebt, als aus

biefem großen §ori§ont an irgenb einem fünfte in Dfyo geförbert wirb.

3m ganzen centralen %f)t\l von Sawrence ßountp ift Äofjle 9to. VI weniger

auffällig, als $of)le 9^o. V, jebodj geigt fid) iJjr $la£ in ber Regel unb bie ©d^id^te

wirb fyäufig abbauwürbig ; aber in $errt) Xownfl)ip unb in ber ©egenb füblidt) oom

Dljto $luffe geigt fie abermals eine 9Jtäd)tigfett t>on t)ier bis fünf gufe unb liefert

eine grofee SJienge ausgezeichneter üoljle. 2ilS bie G o a 1 1 o n ober 2lfl)lanbÄol)le

geniefet fie einen feljr guten Stuf, inbem fie in beträchtlicher -Dlenge gur §erftellung

t)on ßtfen oerwenbet wirb. 2)ie ^errt) £ownfl)ip $ol)le Reifet bie © l) e r i b a n

© cfy i d) t e ; biefer Rame bleibt iljr, wie bereits mitgeteilt mürbe, nörblicf) bis nadj

Sjacffon Gountr). Qm Vorbeigehen fann nod) bemerft werben, bafe begüglid) ber Sie*

quioaleng ber ©fyeriban unb ber ßoalton ^o^le ntcfyt bie geringfte Unficfyerfyeit l)err|d)t.

Äeine gegenüberliegenben Ufer eines gluffeS ftimmenoollfommener miteinanber über*

ein, als bie 3Durdjfd()nitte ber ©Ijeriban unb ber Slffylanb ©d)id)te. SDie ®urd)fd)nitte

finb in 33irflid)feit ibentifd).

10. 2)ie näd^fte ©d)idE)te, auf meldte man ftöfet, Äol)le 9lo. Via, l)at bis je§t

nod^ md)t bie 33ead)tung gefdjjenft erhalten, meldte fie in 2Birflidf)feit oerbient. %m
SWgemeinen ift fie entweber mit Äoljle Ro. VI ober mit Äol)le Ro. VIö üermec^felt

worben. %t)x ^3la£ befinbet fid) ungefähr IjalbwegS gwifcfyen biefen gwet Äo^len.

gn bem §odmg S^ale befinbet fie fid) gewöfjnlicl) adjtunbgwangtg bis breifeig gufe

über $ol)le Ro. VI. SDiefer Slbftanb wirb mit überrafdjenber 33e^arrlic^leit burdj)

bie GountieS 3?inton unb 3acffon behauptet, ©o beträgt ber ^wifcfyenraum auf bem

ßanrtljorn Sanbe, SJlonba^ 6reef, ad()tunbgwangig gufe. SDaS ©leid&e ift ber galt

auf ber ffiljitmore ^arm, gerabe unterhalb beS Sllron §octyofenS, wie auc^ auf 8» 2-

©ill'S Sanbe, am SJieefer Run, weftüd) oom §oding glufee. 2luf bem Dgan §ügel,

in eil £omnfl)ip, Sinton @ountn, mifet ber älbftanb breiunbbreifeig gufe. 2tm ßagle

§od)ofen beträgt ber 2lbftanb fiebenunbgwangig gufe, am Jamben §ocf)ofen breifeig

gufe, bei 3*on 3SaHer> baffelbe, mie aud) am 33udene §od^ofen ; am Äenftone §oc^=

ofen unb bei §artlep'S 3Kül)le, in SBilleSüiHe £oronfIjip, SSinton 6ountr>, mo fie als

bie fieben gufe mädjtige ©dt)id)te befannt ift, beläuft fic^ bie Entfernung auf ad^tunb=

jroangig gufe. ^an mirb fid^ erinnern, bafe Äol)lenfc^ic^te 3lo. VI i£)ren älbftanb

t)om grauen Äalfftein in ber gangen le^tgenannten ©egenb langfam, aber beftänbig

t>ergröfeert ; aber ber 9taum gmifdien ben gmei Äol)len bleibt Don 9lelfont)iHe bis §ur

©übfeite t>on ^ödfon ßountn unoeränbert. Ueber biefen ^unft hinaus ift bie ©d^id)te

nid^t fid)er ibentifigirt morben. (SS ift roaljrfd^einlic^, bafe fie gur § a 1 6) e r Ä o l) l e

wirb, tDeld^e am glufee fünfzig gufe über ber ©l)eriban ©d^idjte angetroffen mirb.

5Da an genanntem Drte eine weitere ^o^le §u erfd^einen ^at, nämlid^ Äofyle 5Ro. VIö,

fo würbe bie £atd)er Äol)Ie in bem Ijier in Siebe fte^enben Surd^fc^nitt ibentifigirt,

aber nachträgliche Unterfuc^ungen machen es raafyrfdjeinlidfj, bafe es in 2Birflid^!eit

5?o^le %lo. Via ift. 2Benn bieS feftgefteEt werben foUte, bann wirb eine Slenberung

in bem benennen von ein ober jroei (Slementen ber Reihenfolge not^menbig ; bieS

gilt ^auptfäd^lid^ com ©elben SJierenerj, meines in zweifelhafter SBeife als bie füb=
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lidje 2luSbeI)nung beS Morris ÄalffteinS erlannt worben ift. Ein wenig im gelbe

oerbradjte ßeit fann biefe fragen erlebigen.

©leid? ber barunterliegenben großen ©d)id)te finbet man biefe Äotjle überall in

brei SBtötfyettungen. Sie Äoljle ift würfelig unb glängenb unb nähert ftdj im Gljarafs

ter einer cementirenben Äofyle, inbem fie r>iel reid;l)altiger an bituminöfen Stoffen

ift, als Sofyle 9to. VI. üfttrgenbS wirb fie fo feljr berüdfidjtigt, als com Jamben

§od)üfen einige 3Keilen fübwärtS. Slm §od)ofen ift fie angebrochen unb in 53egug

auf il)re Bermenbung als @ifenfd)melgfol)le analnftrt roorben. Siefe 2Inalt)fe finbet

man auf einer ber folgenden Seiten. ©S mürbe babei nadjgemiefen, baft fie oon

guter Qualität ift, mie bie burdjfdjnittlidje $ol)le von s
J£o. VI in biefer ©egenb, r>iel=

leidjt jebocr) nid)t gut genug, um eine anSgeoerjnte ©tfenprobuftton barauf gu grün=

'om. Man Ijielt fie, als fie angebrochen mürbe, für bie SMfonotlle Sdjidjte. %m
allgemeinen Surd)fd)nitt wirb fte §amben §od)of en-Äol) le genannt. $l)re

9Käd)ttgfeit ift fel)r gleichförmig, inbem fie in faft jebem Surdjfdjnitt, mo fie gefun=

ben mirb, brei ober breiunbeinfyalb gufc mißt, ©omoljl ^0. V als aud) 3lxo Via wür=

ben an oielen Drten rpd)gefd)ät5t werben, wenn fie fo gut gefunben werben würben,

al§ biefe Sdjidjten b^i 9M|onmtte unb Umgegenb finb, aber baS SBorljanbenfein ber

großen ©dn'djte bort, innerhalb breifeig gufe oon einer jeben, beraubt fie allen ^n*

tereffeS unb jeber Slnerfennung.

IL Stof)U SRo. Vlb ift im Surd)fd)nitt aB bie Morris Sor,le iDentifigirt.

Siefe Sbentifigtrung fann in grage geftellt werben, barüber aber !ann fein Zweifel

obwalten, bafe ungefähr fünfzig gufe über s
Jto. VI eine fe§r perfiftente ©djtcfyte oor-

fommt, welche manchesmal genug s
3Jiaffe befi|t, um iljren Slbbau gu rechtfertigen.

5luf ber bereits erwähnten unb in ber 9iäl;e beS Sttron §od)ofenS gelegenen 5Öl)it=

more garm geigen fid; bie brei <3d)id)ten, 91 0. VI, Via unb VIb, in ooller @ntwid=

lung in ein unb bemfelben §ügel. Sämmtlidje Sdjidjten finb bafelbft angebrodjen.

2luf einer angrengenben garm, welche als Sefeoer garm befannt uno S8efit$tl)um beS

§rn. 2B. SB. ^pofton ift, ift biefe letztgenannte ©djidjte gut eröffnet unb geigt

eine SDZädjtigfeit t>on mefyr als fünf gufj. Sie Äofyle 6efi|t in rjoljem ©rabe ben

Gljarafter ber le^tbefdjriebenen unb liefert ein feljr gutes Brennmaterial für §auS=

rjaltgwede. SSerfudje, biefelbe gu fofen, finb angeftellt worben ; biefelben fdjeinen

©rfolg gu t>erfpred)en. Sie ©dt)tcf)te ift jebod) l)infid)tlid; ifyrer Entwidmung Iaunen=

rjaft. $fyx 2lngeid)en oermtfet man feiten, aber ifyre 3Käd)ttgfeit fällt auf feljr rafd)

erfolgenbe ©d;wanfungen oon fünf gufe auf ^hm fo oiele 3oll. SBeftltcfy 00m §oding

gluffe unb fübüdj bauon ift fie ftets ba, wo fie fidjer erfannt wirb, Mnn. 2>n ^inton

6ountt) ift fie in 2ötrflic^feit nod) nid^t beftimmt tbentifigirt worben. SRa§e i^rem

guftänbigen §origonte befinben ftcf) mehrere bünne 6djid)ten. S3egüglid) i^rer ^m-
tifigirung mit ber ,g>atd)er J?o^le braucht gu ben bereits in bem oorauSgeljenben Para-

graphen erwähnten Angaben nichts l)ingugefügt gu werben.

12. Sie nädjfte Äol)lenfd)ic^te ift eine oon Sr. 9?ewberrr/S §auptga^len im

öftlic^en D^io, nämlic^ ^o^le 9?o. VII. ßS ift eine gut entwidelte unb woljlbefannte

^ol)lenfc^id)te im ^oding ^:l)ale, welche bafelbft bie 33 a n l e n ' S 5t u n Ä f) 1 e ge=

nanntwirb. ©ie lagert adjtgig bis ein^unbert gufeüber Äof)le 3^o. VI, burdjfd^ntttlid^

alfo ungefähr neungig gufe. 6ie errjält iljren Slawen oon ber Sunbar) Greef ©egenb,
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roo iljr äbftanb non 9to. VI ein raenig unter ad)t§ig %\\% beträgt gn guter 3Ka^
entfaltung ^eigt fie fidj auf bem £anbe be§ §m. 3. S. ©iß, am SKccIcr'S 3ftun, in g)or!

Xoranf^ip, ätyenS Gounty. SDafcIbft beftnbet fie fid) ftebenunbad)tgig %u$ über ber

$Mfont>tHe Äol)le
;

fie beftfct eine 3Jtöd)tigfeit t)on t)ier gufe unb ftimmt im Gljarafter

mit ben ^rcei §unädjft barunter lagernben überein. Bon SSielen rotrb fie für eine

fofenbe Äoljle gehalten, unb in biefer §infid)t ftnb einige gute SRcfuItatc erhielt mor=
ben, aber es ift gmeifelljaft, ob fie genügenb bituminöfe «Stoffe enthält, um ben $ro=

gefe in ben gewöhnlichen Cefen auszuführen. Se^termäljnte $robe roirb ftets bar*

unter üerftanben, menn behauptet rairb, bafc eine ßofyle eine fofenbe ift. darüber
fann roentg Zweifel l)errfd)en, oafe bie am trodenften brennenben Rollen unferer

Serie burdj ein gehöriges ober möglid&eä Berfaljren gefoft raerben fönnen; e§

fdjeint jebod) unmöglich, bafe bei bem Äofen irgenb einer gegenwärtig im §oding
SC^alc bekannten $ol)le, ber älbfaU berfelben in ben Defen vom geraöfjnlidjen 9Jhtfter

gebraucht werben tann. @3 gibt feineSfallS eine ausgebreitete Äol)lenfd)id)te, *>on

welker bieS gefagt werben fann. 2)aS ^robult einzelner ©ruben mag ein foldjeS

9lefultat ergeben.

Qn allen füblidjen (SountieS finbet man einljunbert bis einfjunbertunb^wangig

%u$ über Äofjle 3lo. VI einen Äo^enfjori^ont, melier in allgemeiner Sßeife mit
Äoljle 9lo. VII tbentifigirt wirb. 3n fofern befannt, wirb fie nur auf ben £änbe=
reien beS Monitor §od)ofenS, weldje äfölanb, in Äentudfy, gegenüberliegen, abge*
haut. 35ic ©djid)te mifet bort brei gufe unb liegt ein^unbertunb^mei gufe über
ber S^eriban Äoljle.

13. @ine ÄoI)Ienfd>idjte, welche nirgenbs feljr wertvoll ift, aber über ein weites
$läd)engebiet ebenfo beftänbig ift, wie irgenb ein anbereS geologifdjeS Clement, wirb
Sunäd&ft angetroffen

; fie Reifet «oljle SRo. Vlla in bem $urd)fd)nitt. ©ie liegt fed&S*

m ober fieberig #ufe über fioljle 9lo. VII; feiten überfteigt iljre 9JJäd)tigfeit breifeig

$oü
; fie ift nur feiten angebrochen. ®ie Äo^Ie foll von guter Dualität fein. SDieS

ift oorwtegenb eine nörblidje Sc^tdjte ; wenigftenS ift fie füblid) t>om £oding %ljaU
md)t ibcnttfijirt worben

; bteS aber mag bie golge einer ungenügenben Bearbeitung
unb ßrforfdjung ifyreS guftänbigen §ori§onteS fein.

14. Äoljle 9to. VIB wirb bagegen nur gegen ©üben angetroffen. $n ben
ßountieS Samrence unb ©allia begegnet man ^äufig einer bünnen Äo&Ienfd&id&ie,

meiere in Begleitung beS Sambribge ÄalffteinS auftritt. 2)a fie §iemlid) fyofy oben
in ber unergiebigen ^o^lenformation liegt, ift fie an vielen Drten für ben lofalen

Bebarf abgebaut worben, inbem auf biefem §origont Kopien feiten oorfommen.

15. ^iegunä^ftgu nennenbe Seilte ift bie raert^oollfte be§ appalad^ifd^en
Äo^lcnfclbcs, nämlid) bie ^itt^burg^ Äo^le ober 3fa>. VIII üon Sttcrobcrrg^

Älaffiftfatton
;

fie liegt an ber BafiS ber oberen ergiebigen Äo^lenformation unb er*

reicht btefen SDtftrüt nur mit ifolirten Ausläufern. Q^r $la£ ift ungefähr t)ier^un=
bert unb Diesig gufe über Äo^lc 9?o. VI, jebod^ ergeben bie größten gemeffenen
Sratfdjenräume meljr aU fünfljunbert gufe. @ine Befprec^ung biefer ©d^id;te ift an
biefem Drte nid)t angemeffen.

G—58
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SDte formelle 2iuf^ltmg ber ausgebeizten Äoljlenfd&tdjten beS SDtftrifteS ift ^ier=

mit twßenbet. 2)ie 3<*l)l ber mitgeteilten ift grofe, überfteigt aber in feiner 2öeife

bie £ljatfa$en. Qn äBirflicpeit follten nod) weitere Sd&tdfjten beigefügt werben,

roeldje eine beträd^ttidje Verbreitung befi^en, aber im Vorltegenben ift leine ©dfu'djjte

erörtert worben, weltfje burdj) ntdjt tneljr als ein einiges Gountn verfolgt werben

fann.

%Ran wirb erfennen, bajs es m'ele fünfte gibt, E)infid^tlid> melier eine gewiffe

Unfid^er^eit tyerrfd&t. 35ie 3Iufmcrffamfcit wirb barauf gelenft, auf bat) bie 33ert)ätt=

niffe t>on %entn, welche (Gelegenheit baju befi^en, beobachtet werben. 9£ur burct) ein

SSerbinben ber üerfc^iebenen Unterabteilungen beS gelbes mit gugrunblegung einer

eingegraben unb inbitubuellen Äenntntfe einer jeben einzelnen, meldte nur wirflid;en

33ewol)nern foldjer ©egenben §u ©ebote fteljt, fann es §t\§<fyzx\, baft bie S^aifadjjen

in t^rem wahren 2Befen vereinigt werben fönnen.

D. <äffaetttehter pttrdjfdjtutf.

©in allgemeiner Surcijfdfjmtt, beffen bereite wieberfyolt ©rwälmung gefd^e^en ift,

wirb Ijter beigefügt ; berfelbe geigt bie 2Iufeinanberfolge aller feiger befd^riebenen

Elemente. Man mirb barauS erfennen, ba{$ ^e cxbfoluten §öl)enlagen über ber

3 a cf f o n S d) a d) t Ä o § I e {)ier im allgemeinen l)öl)ere gafjlen §eigen, afö in ben

t)orftel)enben ©cfjematen. SieS entfpringt bem Umftanbe, baf? in bem allgemeinen

SDurcfyfdfjnitt ber ©efteine maximale Abftänbe gebraust werben muffen, um ben gehö-

rigen 5taum für alle Elemente §u finben. $ein Slbftanb ^mtfdjen auffälligen §ori§on=

kn ift jebodf) angegeben, melier nid)t burcr) einen wirfitdjen unb forgfälttg gemeffenen

Surd)fd(mitt gerechtfertigt ift.

®er Slbftanb gwifdfjen bem grauen Äalfftein unb Äol)le 3io. VI ift im ©dfjema

ju fünfunbfedj^ig gu£ angegeben. SDteS ift ein richtiges 3Rag für ein grofceS gflä=

ct)engebiet, nämlict) für ben füblidjen X^etl von Qacffon ßountn unh für bie ßountieS

©aHia unb Samrence, aber von ber -Kitte von Sacffon ßountn norbwärts ift nur

wenig mein* als bie §älfte beweiben erforb erlief.

®urd) ein Verfemen ift bie £öl)e ber Sanlen'S Nun Äoljlenfd&td&te (9to. VII) gu

fünftunbert unb je^n %u$ angegeben, wogegen es fttnfljunbert unb gwan^ig %u$
lauten foHte.

®ie £öl>enlage, welche bem Qron $oint @r§e beigelegt mürbe, ift bie maximale

£öl)e über Äot)le 9fa>. VI. %n ber Siegel liegen baS @r§ unb bie Äo^Ie 3lo. VII
näv)ex hei einanber, als aus Den Ijier angeführten Sohlen gefd)loffen werben bürfte.

E. "§exbinbun$en puffen ben cin^efnen Reifen be$ gelbes.

3)ie twrauSgegangenen, bie ftratigrapfyifcfye Steiljenfolge ber ©efteine beS ^anging

Sftotf SDiftrifteS betreffenben Angaben umfaffen bie bis je£t erlangten §auptrefultate.

®ie Stefultate finb als S^atfad^en angeführt unb bie s
Jiact)weife ber Sid^tigfeit ber

Auslegungen, woburd^ fie erlangt würben, finb nid)t mitgeteilt worben, ausgenommen

nebenbei, ^n Anbetraft beS UmftanbeS, bat^ ben §wei wicfytigften §ori§onten beS

^DiftrifteS, nämlic^ ber Äo^le 3lo. VI unb bem grauen ober ^anging $tod Äalffteine
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nebft bem ©ifenerge, meld)e3 auf bemfelben lagert, ein neuer $la£ angemiefen, mirb
bie Angabe ber 33emeggrünbe, woraufhin biefe SSeränberungen vorgenommen mürben,
mit Red)t geforbert. ©ine Iur§e Darlegung ber aSer^ältntffe, meiere bie $ier be^aup*
tete Reihenfolge begrünben, rcirb nun im Rad)folgenben mitgeteilt.

®er graue ober Ranging Rod Äalfftein (eifenljalttge ßalfftein von SlnbremS),
meldjer bie bei meitem am beften befannte Sd)id)te be3 l)ier in Rebe fteljenben 5Diftrif=

teä bilbet, mürbe oon Sßrof. 2lnbrero3 nörblidj biä nad> ben 3Torcnfl)ip3 ®H unb
gjiabifon, in &inton ßountt), »erfolgt. Sic Relfonoille Sd)id)te (Äoljle Ro. VI)
mürbe von tljm fübmärtä bte §u benfelben £omnff)ip3 oerfolgt. (Sin beftimmter 3u=
fammenljang amifdjen biefen amei mistigen §ori^onten ift nid)t feftgefteHt morben,
aber bie Schlußfolgerung mürbe mitgeteilt, ba£ bie RelfomnUe Äoljle tyren $la$
unmittelbar unter bem grauen Äalfftein finbet, inbem fie bie Äalfft einlöse
ober Äoljle Ro. IVa unferer je^igen Serie bilbet, unb ba& „ein gänalidjer 2öed)fel in
ben Ablagerungen" §ier begonnen unb burd) bie gange (Srftredung ber Steifomnlle
ßol>Iefu& forigefefct fcabe (ftelje Seite 61, 72 unb 115 be3 gortgangöberid^teö tum
1870). ©in ^rrtljum in ber ^bentififation beä blauen ober £oar ÄalfftcinS mit bem
$utnam §ill Äalfftein, meldjer in ber Bearbeitung beä Siftrifteä roäljrenb ber erften
gmei $al)re ber Aufnahme fid) geltenb madjte, melier aber oon Sßrof. 2lnbrem3 im
erften Sanbe be§ Sd)luj$beri<$te3 aufgeflärt unb befeitigt mürbe, vermehrte bie $er=
mirrung.

Sie Rid)tigfeit oon «Prof. StnbremS' Slnfid^t rourbe oon £rn. äfobrem Ron,
Staatämineninfpeftor, in feinem brüten 3al)re3berid)te (Sendet für 1876, Seite 153)
in grage geftellt. £r. Rot) behauptet, bafe ber maljre ^3Ia§ beS grauen' (eifenbalti*
gen) ÄaKfteinS armfd&en ben Sohlen Ro. IV unb Ro. V unb Ijäufig unmittelbar über
Äoljle Ro. V, anstatt über Äo^le Ro. VI, ftc$ befinbe. Serfelbe erflärt ferner, baft
biefer Äalfftein bag Slequitmlent be§ $utnam £tll ÄalffteinS fei.

auf Seite 157 mac^t er aud) bie Rem gaftle Äo^le von Samrence gountn mx
Äo^le Ro. V unb bie S^eriban £ol)le jur Äo^le Ro. VI, anstatt jurÄo^leRo VII
rate fie oorfjer gegärt morben ift. ®er eine ober ber anbere SBedjfel mürbe t>iel ba*u
beitragen, ben anberen mit fid) fortzuführen.

®a§ Refultat ber $ier aufgeaeidjneten Unterfud&ung bemeift, bafc £r. Ron qan*
tm Stecht mar beSüglic^ be3 legten fünftes unb mefentlid) im Recbte beaüqlidi bei
erften.

lim bie richtige äufeinanberfolge in biefem unerlebigten Steile be§ gelbes feft=
aufteilen, mürbe eine Sinie gemäht, meiere bie RelfomnUe Jto$Ie unb bie bamit am
Bairb'3 $od&ofen, gftonba^ 6reef Xoronffjip, $errp 6ountt), oergefeHfd;afteten ©e*
ftemsfe^tc^ten mit einer ber nahegelegenen un^meifelljaften unb unameibeutigen ®nU
blö^ungen beö grauen Äalffteinä nebft feinem barüberlagernben @ifener§e, nämlicB
bie an ber §ope gurnace Station, Sromn Jomnf^ip, Sinton 6ount9 , oerbinbet
3Son biefem fünfte an ift ba£ Äalffteinera faft continuirlic^ gegen Süben unb heften
^in abgebaut morben. tiefer Sinie entlang, meiere bie 2omnfl)ip3 ©reen unb Starr,
§oding ßountp, in ber Richtung ber Sd;id;tenneigung burd)f4>neibet, finb Shir^
fd&nitte in luraen Slbftänben gemeffen morben. 2)er 3oar flalfftein mürbe als bie
untere ©ren3e be§ Surc^nitte* unb bie RelfonoiKe Äo^le als bie obere angenom-
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men. 2)ie :jan§e, t)on biefen ©rengen eingefdjloffene ©erie ift am 2lu3gang§punfte

forgfältig gemeffen raorben ; il)re 9!fläd)tigfeit Beträgt bafelbft einljunbert unb »iergtg

gu&. ®iefelbe würbe bann gegen ©üben l)in »erfolgt. 2ln allen gugänglidjen Dert*

Umleiten mürben 3Dteffungen, in ber Siegel mit bem §anbinftrument, ausgeführt, aber

eine t)tnreicfjenbe ftafy von ®urd)fci)mtten mürbe mit bem ^nftrumente beS ©eome=

terS nad)gemeffen, um ftdjer §u fein, bafc bie SRefuItate gänglid) §u»erläffig finb.

3Son allen gemeffenen ©urdrfdjmtten merben fünf, meldje bie SMftrifte, in benen

fie »orfommen, genau repräfentiren, in bem begleitenben ©djema mitgeteilt.

L
Diefelben finb folgenbe

:

1. *93atrb'S £od)ofen — 3ttonbat) (Sreef Sotrmpp, $errt) (Sounty.

2. *£at)bent)itte — i&ocfmg (Sount^.

3. Union ^odjofen — (©ection 35, ©tarr Sonmföip), £ocfmg §ounty.

4. ^. Sfteafoner'S §od)ofen — (©ectton 29, Sroron Xonmffjip), SSinton (Sountty.

5. *§ope £od)ofen — (©ectton 19, S3ronm Xonmföip), SBinton ßounty.

®ie mit einem ©terndjen bezeichneten finb mit bem 9ftt>ellirinftrumente eines

©eometerS gemeffen morben.

©ine längere ßrllärung biefer ®urd&fd)nitte ift nidf)t erforbcrltd). SDie §aupt=

frage, meiere fid) aufmirft, bürfte ftd) auf bie ©idjerfjett ber Segrengung ber ®urd)=

fd&mtte begießen, aber in biefer §infic^t bieten ftd) feine ©djroierigfeiten. 3)er blaue

ober £oar Äalfftein, melier bie 23afiS bilbet, ift in biefer gangen ©egenb fel)r perfi=

ftent unb fel)r gut ausgeprägt. 3Jton finb et irjn faft oljne ausnähme überall, mo er

ju erfc^einen l)at. ©ein *ßla$ mirb burd) bie Sloderge unb Äoljlen, meldje bamit

»ergefellfcljaftet oorlommen unb meldte an tnelen Drten abgebaut mürben, nodj auf=

fälliger, ©iefelbe ©idjerljeit l)errfd)t begüglid) ber 92eIfont>iae Soljle. §infid)tlidj

ber Sbcntttät ber Mineral (Sit? 6d)id)te unb ber 5MfomnUe ©d)id)te maltet in Sßtrfc

liebfeit gar lein groeifel. £>er Sambribge unb ber ©Ijaronee ÄoBftcin erftreden fid)

in ununterbrochenen Sagern von einem gelbe §um anberen unb liefern Elemente,

meiere in ben ®urcf,fd)nttten, meiere fid) als ibentifd) erroeifen, nid)t »erfannt merben

fönnen. $rof. änbreroS »erfolgte bie Äol)lenfd)id)te über garbonbale §ur SKarietta

(Sifenba^n, unb baS gutagetretenbe mirb in ber ganzen ©egenb !aum unterbrochen,

©ie fann aucr; mit fetyr trenig Unterbrechung über %'m 3Rüe 6reef nad) Sarbonbale

»erfolgt merben.

Sic 5Durct)fcr)nitte finb praltifd) ibentifd). $n jenen 2)urd)fd)nttten, meldte an*

geführt mürben, finb tlnterfd)iebe »on menigen %ufcn t)er§eid)net, aber ein eben fo

großer ©pielraum mirb in ben ®urd)fd)nitten irgenb einer ©egenb gefunben, als

biefe ber ganzen (Srftredung ber Sinie entlang geigen.

$aS gtefultat ift leidjt §u erlennen. ®aS ^3airb @rg »on ^ßerrt) Sountr, ift baS

giot^erg (red ore) beS Union §od)ofen<S unb beS ÄallfteinergeS beS §ope §oc^ofenS

unb ber füblid) baoon gelegenen ©egenb. ®er graue Äalfftein, melier in ^errr;

gountr) bünn unb ungemi^ ift, nimmt in §oding ßountr; an 9ftäcf,tigfeU §u unb mirb

in $inton (Sountr) beftänbig unb gut entnndelt gefunben. @r erlangt in äBirflicpeit

feine Seftänbigleit bereits in 2Safl)ington ^omnf^ip, ^oding 6ountt), ^n SKcilcn

roeftlic^ »on 5Relfont)iEe.
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SDie SRelfonmUe Äoljle, anftatt unter bem grauen Sallftein gu lagern, befinbet

ftd) in ben GountieS Sßernj, §oding unb Sinton fünfunbbreifrg 6id ftinfunbt>ier}tg

guft barüber. SDiefer Slbftanb bleibt, bis man 23loomftelb SEonmf fjq), ^acffon ßounty,

erreicht, wo eine 3unal)me von jeljn %vl%> im Slbftanbe ftattfinbet, inbem bie Äo^Ie

am Äepftone §od)ofen fünfunbfünfgig $ufc über bem Salfftein liegt unb bafelbft un=

ter tyrem füblidjen tarnen, nämlid) ©fjertban ©d)td)te, befannt ift. ^n ben nä$ft=

folgenben fed)3 teilen fommt eine meitere 3unal)me von geljn %u% §u ©tanbe, unb

von ermähntem fünfte biä jum Df)io glujj mirb ein feljr guoerläffiger ®urd&fömtt8*

abftanb von fünfunbfed^ig %u% behauptet. 2)a§ £anb jtoifc^cn ^aleSfi unb bem

Jlepftone §od)ofen ift be§üglid) biefer grage mieberljolte 3Me burdjgangen unb l)un=

berte von ®urcf)fd)mtten finb gemeffen morben. Se§ügltd) ber allgemeinen Steigern

folge tyercfdjt lünfttgtyin meber 3n>eifel nod) 25un!eIJ)eit.

SDer gewöhnliche äbftanb be§ grauen ÄalffteinS von ber ©l)eriban Äoljle beträgt

in ben füblicfjen GountieS, wie nad)geunefen mürbe, fünfunbfed^ig gufc. ^ßrof. 2ln=

brems »erfolgte bte ©d)id)te norbroärtä, bi3 ber 3u>ifdjenraum auf fünfunbfünfgig

guft »erminbert mar. Qn bem $ortgang3bertd?t für 1870 gibt berfelbe auf ©eite

179 einen ®urd)fd}nitt an, meldjer in ber Sßä^c beS ^epftone §od)ofenö aufgenom*

men rourbe unb in meinem er bie 2tyatfad&e anführt, bafe eine Äofjle, roeidje „oljne

gmeifel bie ©Ijeriban ©d)idjte ift," bem Äalfftein näfjer liegt, ald geroöljnlidj ber

%aü ift.

^m erften Sanbe ber ©eologte füljrt er auf ©eite 233 ben oorermäfmten 3)urd^

fd&mtt an unb fügt folgenben ©a§ j)in§u, nämlidj : „2Benn bie im obigen SDurcfc

fd)nitte angeführte Äotyle bie ©Ijeriban Äo^Ic ift, bann fanb maljrfcfjeinltd) ein 33er*

feljen bei bem Weffen bes Raumes gmifdjen iljr unb bem JMffteine ftatt." (£3 fanb

jebod) meber in ber gbentifoirung, nod) in ber 9Jteffung ein $rrtl)um ftatt. SDie

Äoljle ift bie ©fjeriban Äo^le unb ba§ Waft beträgt fünfunbfünfjig gufc.

2lnbererfeit§ ift bie Mineral 6itr> ©djidjte (9Mfoni)ille) oon Baleöfi an fübroärtä

»erfolgt morben, bis man am Äegfione §od)ofen fanb, baft fie fünfunbfünf§ig §ufj

über bem Äalfftein fiefy befinbet.

@3 ift fein ©runb »orljanben, bie £l)atfad)en $u bezweifeln ober in grage §u

ftellen, ba£ bie obere Äofjle bei SaleSfi bie Äofjie ift, weldje am Äetjftone §od^ofen

fünfunbfünfjig %u§ über bem grauen Äallftcin liegt. ®ie gan^e ©erie ift oom erfc

genannten bis gum Ie^termäl)nten fünfte o^ne Unterbre^ung »erfolgt morben. Sie

geuertfjon^mifc^enlage, burc^ roeld;e Roi)U 3to. VI in biefer gangen ©egenb c^aralte^

rifirt mirb, mad^t iljre Sbentifi^irung leidet unb fi^er. ©inige ber Sbftänbe sroif^en

bem Äallftcin unb ber Äo^lc biefeö 3)iftriltc3 merben l)ier mitgeteilt.

3n Section gmeiunb§man§ig unb fünfunbjman^ig, »on @lf 2:oronf^ip, betragen

bie Slbftänbe be^entlid) smeiunboier§ig unb oier^ig %u%. 3)afelbft ift bie Äo^le

afe bie (Sarbonbale ^o^le befannt. gn ©ection fünfunbgman^ig oon 5Kabifon 2:omn*

fljip (SSinton §oc^ofen), mi^t ber Slbftanb gmeiunboiersig gufe. ^n ©ection fünf*

unb§man§ig oon ßlinton Somnfljip (@agle §o«$ofen), beläuft fidt) berfelbe auf fünf;

unboier^ig ^ufe. gn ©ection fedjSjeljn oon Clinton Xomnf^ip (Jamben §od^ofen),

beträgt er fc^äunboicrjig gufc. 3" ©ection §mei oon 3Jttlton Somnf^ip (Sincoln

§o^ofen) mi^t er smeiunboier§ig gu^. %n ©ection jroölf »on Sloomfielb Xomn
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ffiip (Äe^ftone §odjofen) mifet er fünfunbfünfeig gufc. ^n ©ection t)icr t)on Wlabu
fort Soronfljip (9Jtabifon £od)ofen) mifet er einunbfünfag $ufe. 3n ©ection breifeig

beffelben Sonmfljipä (Da! §ill), mifet er breiunbfeef^tg $uft, unb in ©ection feefcs

(2Baff)inßton §od)ofen) fed^unbfed^ig $ufc. 2ln ben ie^tgenannten t)ier Orten ift

bie Äoljle als ©fjeriban ©djjidjjte befannt.

®in geologifdjer ßufammenljang lann nicfjt ftärfer fein, als biefer. 3taum ift

jwar twrljanben, bie Sbentität ber oberen 3iero Se^ington Sofjle unb ber SRelfonmtte

©d)id)te gu beftreiten, obgleich biefe ^bentität f>ö# raa^einlid) ift; aber bie

Sequröalcnj ber ©l)eriban unb ber 9telfomrille ©d)id)te lann nid()t beftritten werben.

Siefelbe fRei^e von S^atfad^en gilt felbftoerftänblid) and) für baä Äalffteinerg.

e§ ift genrife, bafc ba3 $alffteiner$ von Satffon 6ountr> ba3 £alffteiner$ t>on ^inton
ßountt) ift, roenngleid) ein Unterfd&teb im SIbftanbe oon fünfunb§raan§ig $uf$ graifd^en

i§m unb bem nädfjften am beften befannten §ori$onte, nämlid) ber Äo^le 9to. VI,
innerhalb biefer ©ebietäftreefe oorfommt, aber nidjjt tin gufe Unterfdjieb fommt grai=

ftfjen biefen beiben §origonten gegen Sorben §in t>or, mo ba3 fialfftcincrj unter t)er=

f^iebenen tarnen als Sairb=@rj unb SRotfyerg befannt ift. $)a3 gutagetretenbe beö

®rgcs ift foroett, als bie Seftfmffenfjeit ber Sobenoberflädje e3 geftattet, continuirlid}

unb bie 3Jtafji>er&ältntffe finb ibentifdf). 33er S3au unb ber Sljarafter be§ (£r§e§ finb

ebenfalls in fämmt(id)en einzelnen ©ntbtöfeungen bie gleiten.

SDer graue Äalfftein oerliert, roenn man il)n oon SSinton @ounh) au3 gegen 9?or=

ben Ijin t>erfolgt, atlmälig feine 9Jtäc$ttgfeit. ^n t)oCer Entfaltung finbet man iljn

in ©ection ad&tjeljn von Elf Sottmtyip, SSinton ßountp, aber von genanntem fünfte
norbmärtö ift fein £anb fyod) genug, um il)n ju enthalten; bie§ ift erft

bann ber $all, roenn man bie üftorbfeite oon ©man £onmfl)ip erreicht. Qn ber Um=
gegenb von Wt peafant begegnet man ü)tn an Dielen fünften. 33er nädrfte norb=

roärts gelegene $unft, melier eine genügenbe §öl)enlage befi^t, um ben Äallftcin

nodfj §u erroifdEjen, ift SleSboro in 2Baf§ington Xonmföip, £ocfing 6ounty. 33er StalV

ftein bilbet ba3 $flafter ber 2öege oon ^leäboro. SDafelbft ift er raenigftenS gmei gufe

mächtig
;
fein SluSfeljen unb feine goffitien finb bie d^arafteriftifd^en ; auf i^m lagert

eine giemlid^e 3Kenge beö Äalffteinerje§. SCaufenbe von Sonnen @r§eö finb fyter ber

@rbe entnommen unb nadj ben näc^ftliegenben §od^öfen gebracht roorben. ®er Äalfs

ftein lagert unter einem großen Steile ber Dftfeite oon 2Baf()tngton Soronftip unb

ber SBeftfeite oon ©tarr Soronfbip, ift aber in biefem 3)iftrift nic^t me^r al3 einen gufe

mächtig. 2Benn man oon 3^»^oro norbroärtö fi^ begibt, fo finbet man fein Sanb
i)oi) genug, baffelbe ^u bergen ; bieö ift erft ber gall, menn man ©d^ul^'ö §ügel, jruet

teilen füblid^ oon Sogan, ©ection fünfunb^manjig oon gallo 2omnf§tp, erreicht.

®afelbft finbet man baö @r§ mit ungefähr bem geroö^nlid^en 2ibftanbe (ein^unbert

unb fieben gufe) §mifd)en if)m unb bem 3oar Äatfftein, beffen ^utagetretenbeö ringö

um ben §ügel l)erum fid^ ^übfd^ geigt 3ur Erläuterung ber S^atfac^e, bafe bie Ie^t=

genannten ^Puntte bie einzigen finb, meldte ^od^ genug liegen, um biefen §ori§ont §u

erregen, mag nod) beigefügt toerben, bafe biefe §mei Dertlic^feiten, nämlid) ©d^ul^'ö

§ügel unb S^öboro, x>on ber bereinigten ©taaten ^üftenoermeffung bei iljren jüng=

ften Slufna^men gu ©ignalftationen in biefem Steile be3 ©taate§ auegeroäljlt Tour=

ben. 33 ie S^atfadfje, bafe fie baö umgebenbe Sanb überragen, mirb baburd^ beftätigt.
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33on ©d>ul$'S £ügel gegen Dften unb Sorben l)in ftnb baS @rg unb ber Salf*
ftein in großem Wlafötahe ah^haut roorben ; baS @rg ift bafelbft als Sairb grg be*
fannt.

SDcr t>orliegenbe $erid)t ift auf SDurd^fd^nttte begrünbet, raeldje genau gemeffen
mürben unb in ben oerfd)iebenen Abteilungen beS gelbem fo eng unier einanber gu*

fammen^ängen, als möglich ift. Ser befolgte $tan beftanb barin; nad)bem man mit
irgenb einer Dertlirftfeit oertraut morben mar unb nadjbem man fo oiele Surdjfdjmtte
al§ möglich mit bem §anbinftrumente gemeffen fjatte, einen repräfentatioen SDurdj*
fd^nitt auSgumäl)len unb biefen mit bem 9?it>eümnftrument beS ©eometerS nochmals
gu meffen. ©old&e repräfentaifoe Surrf^nitte finb in jebem Gounty beS SiftrifteS
aufgenommen morben. 3mei ober brei berfelben werben l)ier angeführt, um ben
näheren Sau ber ©egenben, melden fie angehören, ooHftänbiger gu geigen, als er bis*
l)er angegeben morben ift.

Ser erfte biefer Surtfrfdjnitte ift auf bem £anb beS §rn. goljn 2. ®%U, meld)eS
am SJieefer'S Sun unterhalb 9?elfomnlle liegt, aufgenommen morben. @S ift ein
oollfommen repräfentatber Stordtfd&nitt, inbem er, mit SluSna^me eines einigen, ein
jebeS wertvolle ©lement enthält, meines in einer fenfredjten (Srftrecfuug oon groei*

ljunbert gufc im eigentlichen §ergen ber unteren Äo^lenformation aufzutreten &at.
Sie einige Ausnahme bildet baS £3airb @rg mit feinem begleitenben Äalffteine, mel*
d?eS in ber ©erte, fomeit fie fid^ geigt, auf feinem guftänbigen $la§e ni^t gu erfennen
ift. Ser Surdtfdjnitt ift ungemütlich oollftänbig ; bie Anbrüche finb fo Ijäuftg unb
fo ausgebest bafc es faum eine Uebertreibung genannt merben barf, wenn man fagt,
baf$ ber §ügel, an wetyem er aufgenommen mürbe, oom ©ipfel bis gur ©ol)le blofc
gelegt ift. Sie äibftänbe finb in faft aßen gäUen jene, roeldje geraölnilid) in biefem
Steile beS SiftrifteS gefunben merben. Ser (Sambribge Äaltftein liegt jebocl) ber
Äof)le 9?o. VI um gefm ober fünfgel)n gufc nä§er, als in ben mei\ten Surdbfcbnitten
ber %aü ift.

Sie Slbftänbe, meiere über ber %lfonoiüe Äol)Ie oorfommen, finb von fyx aus
gemeffen, unb gmar gemäfc beS in ber gangen ©egenb angemanbten SSerfaljrenS, in
melier bie ©d)id)te fo ftar! entmtcfelt ift.

SaS unterfte wertvolle Clement beS Surd)frf)nitteS ift Äol)lenfcl)td)te 9?o. V.
Safelbft geigt fie eine 3Kädjtigfeit oon gmei gufo unter il>r lagern wie gemöljniitf), ber
meifee %f)on unb bie ©d^iefertljone, aber, mie bereits ermähnt, menn ber §origont
beS »airb (SrgeS unb beS grauen Äalifteing erreicht mirb, erfd^eint feines oon biefen
beiben Elementen an biefem befonberen Drte.

SerSlbftanb gmifd)en ber Äol)le 5fto. V unb ber Äol)le 3lo. VI ift, mie man fin=
bet, f)ter um einige %u% größer, als in oielen Surc^fc^nitten. Ser Bwifdjenraum ift

gum größten ST^eil mit einem meinen ©anbftein angefüllt.

SaS ©nom ^orf @rg erblicft man menige gufe unter ber 9klfont>iUe Äof)le, baS
Seit beS SäcWenS ift mit ben maffben Änollen angefüßt, meiere aümälig untermi*
nirt unb l)ier angehäuft mürben. SieS @rg geigt bie Slbbrücfe t>on garnmebeln unb
anberen ^flangengemeben, moburd^ es fo meit unb breit djaralterifirt mirb. ©ine
Sage ©c^iefert^on unb geuert^on, beren $Käc^tigfeit groifc^en §met un^ geljn gu^ mec^=
feit, befinbet fic^ unter ber großen Äo^lenfc^ic^te.
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Sie ÄoI)lenfd)id)te beft^t eine 9Rädjttgfeit t)on fed)§ gufe unb elf 3otl. ©te ent=

Ijält bie gewöhnlichen £wifd)enlagen unb ift in jeber §infid)t ein oorgügltdjer 9kprä=
fentant ber großen ©d^id^te in intern beften 33ert)alten. Stuf \f)x lagern einige gufe
©d^iefert^on, auf welche eine ©anbftemmaffe oon ungefähr gmanjig gu| s

JJJäd;ttgfeit

folgt.

Stuf Äoljlc 5Ro. Via, welche eine SDiftd&tigfcit t)on brei $ufe befi^t, trifft man ju=

näcrjft in einer £öf)e oon adjtunbgwangig gufe über ber großen Sd)id)te. Sie3 ift

eine Äoljte t)on guter Qualität, weldje in oielen anberen gelbern bie älufmerf*

famfeit auf ftcf) lenfcn würbe. Sluf itjre »cftänbiglcit !ann man fid) nidjt oerlafjen.

Ser untere gelbe Äalfftein unb fein begteitenbeS @r§ werben in einem Slbftanbe

t>on bretunboiergtg gufe über Äoljlc 3lo. VI angetroffen. 3m Surdfjfd&nitt Ijeifeen fie

9Ko£af)ala Äalfftein unb @rg, aber im Senate felbft finb fie bem tarnen nad) mit ber

barüberliegenben Äot)lenfd)id)te, nämlid? ber dorrte Äoljle, rerbunben unb als dorrte
Äalfftein unb @rg betrieben worben.* Se^terer 9foxmc ift oorgugierjen. Qn ben 2ln*

brüten geigen fid) gtoölf 3oH Äallftcin unb fedjs £oH @r§.

Sie feijr tucd&felljaftc unb unbeftänbige ©d&idfjtc, meldte in biefem Serid)te als

Äofjle 9fr>. VIb, befannt ift, wirb in einem Slbftanbe t)on neununboiergig gatfs über
ber Safte gefunben. Sie ©cr,td)te ift bafelbft nur einen %u% mächtig. Srei ÜBcilen

norböftltd), auf ber Sefeoer garm be3 £rn. 20. 2B. ^ofton, bcftfct biefelbe £d;id)te

eine 2Rädjjtigfcit oon mefjr a& fünf guft.

Ser ©fjaronee ober gelbe Äalfftein htfyauytet feinen gewöhnlichen $Iafc, fünf*

unbfedf^ig SJufc über ber SRclfomnUc Äoljlc Serfelbe ift in bem l)ter fid)tbaren

Sur^nitt breifeig Boß mächtig, barüber geigen fidj jroölf 3oll be3 ©rge3, weldjeä

ben Äallftcin begleitet ober erfcfct. Sa3 @rg fd&cint ben gewöhnlichen Gfjarafter ber

©traitäoille ©d)id)te §u bcfi^en.

Sie3 ift einer ber wenigen Surdtfcljnitte biefer ©egenb, melier ba3 33ud)tel 6r§

beutlidf) unb beftimmt in feinen Segteljungen §u ben anberen Elementen beö SDurd^=

fd&nittcä geigt. $ünf^n 3oH @r§ oon guter Qualität fteljt man je^n gufc über bem
letztgenannten Äalfftein.

©in weitere^ Sluffteigen oon jcljn $u£ bringt uns §ur Äof)te 9b. VII, ober

33ar,ler/3 Sun Äoljlc. SDiefe ©djidjte ift in bem in Sebe fte^enben Surd&fc&nitte

fd&ön entroidelt, i£)re 2Räd&tigfcit beträgt t>ier gufe. Sie Äo^le befi^t bie fämmtlidjen

beftcn @igent^ümlid)!eiten biefer ©d^id)te, welche fie in ber Umgegenb aufweift.

©leid) ben gmei Äo^len, welche im Surd^fc^nitt %unäd)ft barunter liegen, ift fie bitu*

minöfer unb fdjmelgenber al§ bie Äo^le ber großen ©c^idjte. Db fie fidf) afe eine

wertvolle Äo!fol)Ie l)erau§ftellen wirb, bebarf nod^ beö 9tad)weife3, bie bisher aus=

geführten SScrfud^c finb nid^t alten not^wenbigen @rforbcrniffcn nac^gefommen.

2lc^tge^n gufe über Äoljle 5Ro. VII fommt ein gefettetes @r§ ©on jroci gufe unb
ein 3otl ^JJäc^tigfeit oor. ^m 2)urd)fcr;nitt ift eö ^ron ^3oint ®rg genannt. Sie Qn=
bentifigirung ift nidjt über attem B^eifel, aber ber Ibftanb unb bie Sefdjaffeufjett beg

@rgeö unb fein ßutagetretenbeS f^einen cd raa^rfc^einti^ gu machen.

3unäc^ft folgt ein ^wifc^enraum oon fünfunbfcdbäjig gufe, weldjer mit <5anb=

fteinen unb röt^licr)en 6 d)iefertönen angefüllt ift, aber feine erfannte (Elemente oon

wirtschaftlichem 28ertt)e einfc^liefet, über bemfelben tritt ber (Sambribge Äalfftein auf,
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welker ben ©urdjfdjnitt oollenbet. 2)er Äalfftein liegt einfyunbertunbftebengtg gu|
über Äoljle 9io. VI, roeldjeö ein um gelm ober fünfgeljn guft Heinerer Slbfianb ift, alä

in ber Stege! beobachtet mirb.

2lu3 bem 33orftel)enben erfie^t man, baft ber SDurd^fd&nitt feljr oollftänbig unb

befrtebigenb ift. Dirne Slbänberung entfpridfjt er für ade §auptelemente ber geologi*

fdfjen Stufenfolge im gangen meftltcfyen Stjetl r>on 5)or! £oronfl)ip unb im öftlidjen

Steile oon ©tarr £omnfl)ip unb burcf) bie Xoronjl)ip3 Sroron unb SJJabifon, ober

mit anberen üBorten, hi% gur 9Jiarietta unb ßincinnati (Sifenbaljn. @r mteberfjolt

fidj mit faft ibenttfdfjen ^Rafeoer^ältniffen im $i\ü) §ollom £>ügel, melier brei SKeilen

füböfilidfj oon galestl (©ection 30, Sftabifon £omnfl)ip) liegt, roo bie roeftlicfjfte @nt=

blöf$ung be3 ßambribge $alfftetne£ jener ©egenb gefunben wirb.

3met 3)urcfyfd)nitte, meiere bejieljentlidj) hd ^ronton unb an ben, Slfljlanb, Sen*

tuefr), gegenüber liegenben glupügeln ber Sänbereien beä Monitor §od)ofen§ aufge=

nommen mürben, merben gunädtft betrachtet. ®iefe 2)urdjjfdf)mtte repräfentiren ge=

treulidj bie untere Äofylenformation biefe3 feiles be3 Dljio %i)ak%. ©in Sure!)*

fctynittSbUb oieler <5d^tc^tenburcf)fd^nitte mürbe bie 9Jteffung3ergebntffe, meldje mit

bem Sjnftrumente eine§ ©eometerä in ben bügeln, meldte §u biefem graeefe gemäljlt

mürben, erlangt morben finb, faum änbern.

®er SDurd)fc^nitt in ber ©palte jur $itd)ttn mürbe unmittelbar hinter Qronton

aufgenommen. 2)a3 SlodE @r§, meldje* jur Safte bient, liegt fedtj^ig ober mefjr gufi

über niebrigem 2Bafferftanb. @§ ift baä l)öd)ftgelegene ber brei Slocferglager, meldje

ein fo mistiges ©lement in ben SejugöqueUen ber meftlidjjen §od)öfen be3 SiftrifteS

bilben. 6ö geigt )\d) beutlidj am ÜueEfyaufe be§ §rn. Äronnadjer, melcfyeä gerabe

oberhalb ber $ron @ifenbal)n liegt, ©afefbft ift e3 graei gufc mächtig unb enthält

oiel (Sifen, aber auefy ungemein oiel ©djmefel ; au3 legerem ©runbe ift eö nad) roie=

bereiten 33erfud)en als untauglich für bie SSermenbung im §ocfyofen oermorfen mor=

ben. ©ein ßljarafter ift auf ben oorausgeljenben ^iten befprodjen morben unb

braucht an biefem Drte nicfytö meiter hinzugefügt gu merben.

Sic mächtige ©anbfteinmaffe, meiere baäfelbe bebedt, ift in ber Umgegenb abge=

baut morben, um §od)ofengeftellftetne barau§ Ijerguftellen. 33efonber3 auf ber Äentudn

(Bzxtt geniest ber ©tein au§ biefem §origonte einen fefjr guten 9tuf für biefen gmeef.

®ie Seifont ©efteltfteinbrücfye gehören l)ierl)er.

(Sine Jtoljjlenfdjid&te, meiere lofal als Gonman Soljle befannt ift, finbet man tner=

gig %vJ§ über bem Slod (Srge. ©iefelbe beftfct bafelbft eine 3JIä<$tigfeit oon gmei %u$
unb ift in geringer 9JJenge für ben Sebarf ber Umgegenb abgebaut morben. ®urcl)

biefe Äoljlenfcfytcfjte unb bie bamit oergefellfc^afteten ©efteine ift ber lunnel ber §ecla

§oc^ofen Sanbftra^e geführt morben. @in umgefallener Saum geigt fid; feljr beutlidj

in ber SDecfe be^ Xunnelö ; berfelbe fann auf eine ©treefe oon meljr als breijjig %\\§

beutlic^ oerfolgt merben.

®ie ^o^lenfc^id)te ift im ®urd)fc^nitt mit ber 3cx^I lllc begeidjmet ; man barf

jebod) nidjt oergeffen, ba| bie ^bentifigirung in ber allgemeinen Ueberfidjt nid^t

pofitio ift.

®ie ©anbfteinmaffe, meldte gunädjft barüber liegt, bilbet bie aupUigfte oon

allen Ablagerungen btefer Reihenfolge in ber unteren Äo^lenformation be§ Siftrifteö.
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SDiefer ©anbftein geigt ftd) fe^r Ijübfdfj auf ben Sänbereien beS §ecla §od)ofenS unb

liefert ©eftellfteine für §od)öfen, welche feljr gelobt werben. SDerfelbe fann burdf) bie

(SountieS Lawrence unb ^adfon naü) 93inton ßountt) »erfolgt werben, wobei er über=

all eine 3Bä$tigtett oon nid)t weniger als fünfunbgwangig gufc behauptet unb man;

djeSmal biö gu otergig %\x% anfdjwillt. 9UrgenbS geigt er fidf) beffer, als in Sloom*

fielb Sownfljip, ^adfon 6ountt>. ©eine Regierungen gu bem grauen Äalfftein

machen eS fe^r leidet, iljn im gangen gelbe gu ibentifigiren. ©el>r paffenb fann er ber

§ecla ©anbftein genannt werben.

2öir erreichen nun ben §ortgont beS grauen ÄalffteinS. Serfelbe ift fünf gufc

mächtig an bem fünfte, wo bie SKeffung ausgeführt würbe, aber eine mächtigere

gjlaffe beSfelben finbet man in einigen SDurd^nitten, welche in ber Umgegenb beofc

achtet würben. 2)er ^3Ia§ ber Äoljlenfdjjtd&te, welche fo allgemein barunter angetrof*

fen wirb, nämUdf) Äo&le Wo. IVa, ift im SDurdjfdjnitt angebeutet, aber in bem t&at*

fäd)ltd)en 2)urd)fdf)mtte befinbet fid) nidfjt einmal ein fdjwarger ©trtdj, um bie Äo^lem

fd^id^te angubeuten. 2öie im §ocfmg 2$ale fo feljlt audf) im Dljio %i)ak bie Stoßen*

jdjtd&te, wogegen oom nörblidjen 2$eil t>on Lawrence Sounty bis gur 9iorbgrenge oon

Sinton Sountr) bie ©d&id)te im ©angen genommen bie beftänbigfte unb wert^oEfte

ber gangen ©erie ift.

Heber bem ÄaBftcinc finbet man ein gufc @rg unb über bem @rge adjt %u§

geuertljon. 2)er SEIjon gehört gu ber plaftifdjen Varietät unb ift in ben legten ^aljren

in großer SJknge gu Sopfwaarcn t>erwenbet worben. ©eine wetfce garbe mad)t tyn

überall in ben 2)urd)fdf)nitten ber ©egenb auffällig.

Heber tym finbet man ungefähr fünfgig gufc ©anbftein in gwei großen Waffen,

welche iebod) in ber Siegel burd) Äo^le^o. V, bie 9tew Gaftlc ©d)id>te, getrennt finb.

®ie obere Waffe liegt unmittelbar über ber Äoljle unb bie untere nähert fid) gleich

falls ber floate in ^o^em ©rabe. ©enfred)te SDurdf)fd)nitte, welche in Ungal)I im

Sanbe oorfjanben finb, geigen häufig ben ©anbftein in Bufammen^ang, inbem bie

fioljle gänglid) t)erbrängt ift. 2>ie 9tew Gaftle Jto^Ie ift in ben §ügeln bei ^ronton

brei unb ein&alb gufc mächtig. Sfcre Dualität fann gum 2$eU nad) ber bereits an*

geführten 3T^atfac^e, baft fie einen ©anbftein als ®etfe beftfct, beurteilt werben.

@ine foldje 2)ede ift faft ftetS mit einer fdjwefelljaltigen Äo^le üerbunben.

Heber ber oberen Waffe finbet man baS „fd&marge 5ftierenerg", wie eS an einigen

§od)öfen t>on Äcntud? genannt wirb. ®aSfelbe liegt ad)t bis fünfgetjn gufe unter

ber ©fjeriban Äoljle (SKo. VI) unb ift oljne Zweifel ibentifd) mit bem ©now gorf @rg

beS £odmg StjaleS. ©leid) bemfelben enthält eS häufig »bbrücfe oon garnwebeln

unb anberen ^flangengeweben.

Sie ©Ijeriban Äo!)le, welche ben ©urd^fd^nitt oeruollftänbigt, finbet man fiebern

gig %u% über bem grauen Äalfftein. SDiefelbe ift eine weniger beftänbige ©d)id)te,

als bie 5Rew Saftlc Äo&le
; fie geigt fid) jebodj gang gut in bem in 5Rebe fte^enben

©ur^f^nitte. 3n 2B. 2). SMep'S Dbftgarten ift fie angebrochen, wo fie eine 9Md);

tigleit oon brei %u% befi^t. 2)ie Äo^Ie erhält i^ren fübli^en tarnen, bie ©Ijeriban

©^ic^te, in biefer ©egenb. SDte ©rubelt beS 2ld()tb. @. 5Rig^, welche ungefähr fieben

Steilen oberhalb ^ronton liegen, ^aben biefe Benennung erhalten, aber fein neuer

5ftame ^ätte ber ©^i^te beigelegt werben foUen, wenn beftimmt tjerftanben war, bafc
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bie ©Ijeriban Äofjle unb bie 2lfl)Ianb ÄoE)Ie ein unb biefelbe ©d)id)te finb. Se|tge=

nannte Äoljle ift weit unb breit unb t>ortljeill)aft belannt. 23e§üglid) ber ^bentität

biefer Sofylenfcfyidjten fann gegenwärtig gar fein 3roeif^ erhoben werben. SDie

5Durd)fd)nitte auf ben einanber gegenüberliegenben Ufern beS $luffeS finb ibentifd)

wenigftenS auf bretfjunbert unb fünfzig $ufe ©d)id)ten. Ser ßljarafter einer Äot)Ie

fann aus bem tarnen, unter welkem fie Befannt ift, nid)t gefdjloffen werben. Sofyle

5fto. VI, bie SRelfonmtte ©d)t<$te, ift fid^erlid) bie wertl)t>ollfte beS 3)iftrifteS, aber

ftellenweife finbet man, baft fie fd)wefell)altig unb au^erbem üon geringer Dualität

ift
; fie fdjeint im Dl)io £fyale eine größere -äßenge ©djwefel §u enthalten, als weiter

gegen Sorben fyin, in biefer ©egenb aber gibt es gro|e ©treden, in welchen fie il)re

größte 33or§üglid)feit entfaltet. S)ic SBalnut 2ownft)ip Äofjle t)on ©allia gountt)

(untere ©d)id;te) I)ält allen bisher gemalten Unterteilungen gemäf} einen guten ä$er*

gleid) mit ber beften §oding %i)ai Äof)le aus, aufgenommen in ber 9Jtöd)tigfeit, fie

ergiebt wenigftenS fünf gufc Sofyle auf einem großen ©ebiete. SDie ©d)id)te geigt Ux
©Ijeriban, wie bei ßoalton (Äentudp) ftellenweife einen großen ©djwefelgeljalt, aber

in jeber biefer genannten Dertlicfyfeiten gibt es aud) eine grof$e SIKenge oorgügüdjer

Sol)le. $3ei ben ©fyeriban ©ruben finb in neuefter $eit äkrfudje angefteßt worben,

bie Äoljle §u fofen, aber baS SRefultat ift uns nidjt befannt geworben. Seiner ber bis

jefct mitgeteilten ^erfud^e, Äoljle 3lo. VI in biefem 35iftrift §u fofen, ift twEftänbig

erfolgreich gewefen. S)ie Äoljle fann gefoft (charred) werben, aber iljr 2lbfall ift

niemals t>erwenbet worben.

®ie d)arafteriftifd)en @igentf)ümlicpeiten beS oben angegebenen 2>urd)fd)nitteS

finb flar unb beutlidj. 2ln feinem anberen Drte im 3)iftrifte fommt eine foldje @nt=

faltung ber ©anbfteine vor, wie im füblidjen £l)eil t)on Samrence Sountt). ä5ier

grofce Waffen, wooon feine eine SKäcfytigfeit t>on weniger als §wan§ig %u% befittf,

finb in \)tn bereits burd)gangenen ein^unbert unb ad)tgig guft gefunben worben,

unb ber gunädrft §u nennenbe ©anbftein ift giemlid^ ebenfo maffto unb auffällig, als

irgenb einer ber bis je|t betriebenen.

®er f)ter befd)riebene Surdjfdjnitt enbet nid^t mit ber ©fjeriban Äoljle, fonbern

einljunbert %u$ ©efteinSfd)id)ten liegen über biefem §origont in bem §ügel, welker

§rn. 20. 2). Seilet) gehört, wie audj auf bem angrengenben Sanbe beS §rn. Qolm
(Sampbell. 9Jlan fanb eS jebod) für §wecfmäf$iger, ben SDurdjfdmttt an biefem fünfte

abzubrechen, ba gerabe biefelbe 2ln§al)l %ufc §u betreiben übrig bleibt.

35er ®ur<$fdj>nitt §ur Stufen ber ©eite umfaßt einen £l)eil ber 9fteffungen, wel-

d;e auf ^tnf 3lfl)lanb, Sentudr», unmittelbar gegenüberliegenben Sänbereien beS 9Jlo=

nitor §od?ofenS erlangt würben. Sluf ^n twrauSgefyenben ©eiten ift biefeS ®urd)=

fd)nitteS wieberl)olt ©rwä^nung gefc^e^en ; berfelbe wirb nun mit ben not^wenbigen

(Sinjel^eiten befc^rieben werben. ®er gange, in biefem §ügel erlangte 3)urd)fd)nitt

ift ber üoEftänbigfte, welker bis je£t im SDiftrift erhalten würbe. @ine gro^e 5ln=

ga^l ber beftbefannten (Elemente fann ibentifigirt werben ; ber §ügel ergebt fidf> fo fteil,

ba^ ^öct)ft befriebigenbe unb §ut)erläf$ige TOeffungen erlangt werben fönnen. 3)er

2)urd)fd)nttt umfaßt MeS, was bie gwei im ©djema bargeftellten S)urd)fc^nitte bar^

ftellen. 3)aS Sloderg, weldjeS bie ^öafiS beS 2)urd;fdmitteS bei Qronton bilbet, fin=

bet man na^e bem Spiegel beS niebrigen SßafferftanbeS im gluffe. ®ie t)erfc^iebe=
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nett Elemente ftimmen mit ben bereite mitgeteilten SSefdfjretbungen foroeit überein,

als fie fid) erftreden. ®er %i)t\l, melier für bie Sefdfjretbung übrig bleibt, ift ber

3jnljalt beS sJtaumeS graifd^en Sol)le 3lo. VI unb bem Sambribge Äalfftein.

Següglid) ber Sljeriban Äoljle, meldte bie SafiS beS groeiten SurdjfdtjnitteS bil=

bet, brauet nichts weiter bemerft gu werben.

Sluf biefer Äol)le lagert, guweilen mit 2)agwifd)enfdf)iebung einiger gufe Sd)ie=

fertljonS, häufiger aber ofjne biefelbe, eine fernere Sanbfteinmaffe. £>iefe bilbet auf

jeljn ober fünfjefjn teilen eine ber gut ausgeprägten Sd&id)ten beS XljaleS. @S bil-

bet ben „fyängenben gels" (Hanging rock), welker baS ©tftbtdjen btefeS 9tamenS

überragt unb baburcl) bem gangen SDiftrtfte biefen tarnen t>erüeljen l)at.

Ungefähr oiergig gu£ über ber Äoljle finbet man ein (Srglager, weldjeS im gan=

gen §od}ofen=2)tftrtft auf beiben Seiten beS gluffeS rooJjI befannt ift gm 2)urd)=

fdjnitt E>et^t eS baS „gelbe 9tierenerg" (Yellow kidney ore), aber auf einen folgen

tarnen lann man fid) oljne gehörige SSeftätigung beS SagerS nid)t üerlaffen, benn

man wirb finben, baf* baS „gelbe 9tierenerg" eines §od)ofenS baS „rotlje 9herenerg"

beS näd^ftgelegenen unb baS „fdjwarge 9tierenerg" eines britten bilbet. ®er tarnen,

melier in ber ©egenb am fjäufigften gebraust wirb, ift im Sorliegenben angenom=

men worben. ®ieS ift ein mürbes unb ausgezeichnetes @rg, meines an jebem §odj*

ofen ber ©egenb willkommen gereiften wirb. 2)ieS Sager beftfct dm 3Jläd^tigleit von

ungefähr einem $uf$ unb ift jtemltdj perfiftent. ©in paar §u£ Schieferten treten

gwif<i)en baffelbe unb ben Sanbftem, auf meinem eS liegt, unb über tym lagern

Schieferten unb fd)ieferiger Sanbftein.

SDie §atd?er Äofjle mar im §ügel beS Monitor §od)ofenS nitfjt angebrochen, aber

iE)r Sßlafc ift im ®urd)fd)nitte angebeutet worben. DJJan begegnet i^r in ber unmütel«

baren IXmgegenb fünfunboiergtg bis fünfzig %u% über ber Sljeriban Sd?id)te.

Sed)Sunbfed)Sgig guft über ber Unerwähnten Äo^Ic trifft man auf einen gwei

gu£ mächtigen gelben Salfftein. @r bilbet einen Scftanbt^cil nafjegu eines föm
2)urd)fd)nttteS biefer ©egenb. Seljr f)äufig liegt auf tym ein (Srglager. SaS @rg ift

im SDurdjftfmitte fiebengig $ufj über ber Äo&te 9to. VI angegeben. ©aSfelbe ift auf

ben Sänbereien beS §od?ofenS in giemlidE) großem 3Jtafeftabe abgebaut worben, unb

überall, mo eS benü^t worben ift, lauten bie Scripte barüber ftetS günftig. (SS

fdjeint baSfelbe Sager gu fein, meines in biefem %f)tü beS SDiftrtfteS als „gelbes

fletneS 9Jierenerg" belannt ift. 3öenn eS nidjt ibentifd) bamit ift, bann gehören beibe

feljr nafyt gufammen.

S)te Sanbfteinmaffe, weldje gunäd)ft im ©urd&fd&nitt folgt, bilbet ein auffälliges

unb djaraftertfttfdjeS ©lement in ber ©eologie ber ©egenb. @S ift ein Konglomerat,

baS erfte gut ausgeprägte ©eftein biefer Slrt, welches in ben brei ober oierljunbert $ufe

©dfjidjten, meiere im Sorliegenben betrachtet werben, gefunben rairb. SDaSfelbe ent=

^ält jum größten S^eil Duarjlicfcl, ^ie unb ba aber fommen aud) grobes ©erölle t>on

nid^t fofjilien^altigem Äalffteinc unb ©anbfteine ber Äoljlenformation oon mehreren

%\x$ 9Käd)tigfeit in ber Serie t)or. ®iefe ^5E>afe geigt fi(^ beutltd) bei Suggarb SRooft,

an bem alten oon ^ronton na<$ bem §ecla ^oc^ofen fü^renben 2öege. SDaS Äalf=

fteingeröEe fc^eint oon bem ^genannten gelben Äalfftcin gu ftammen. SDiefe Son=

glomeratfd)ic^te ift, mie man finbet, ein auSgegeidineter unb guoerläftiger gül)rer bur^

bie füblicfyen unb öftlid)en ^eile üon Samrence ßountp.
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Ungefähr einljunbert %u% über ÄoI)Ie 3fa>. VI geigt fid) in bemfelben £ügel eine

weitere Äo&Icnfd&idjte. £>te ÜReffung ift jebodj in btefem gaEe nic^t birelt ausgeführt
roorben, fo bafe ber Slbftanb etroaS Heiner fein mag, als angegeben ift. 2Iuf ben

£od)ofenlänbereten wirb bie Äo^Ie abgebaut, fie ift tuer gufc mächtig unb von guter

Dualität.

@ine unergiebige Strede oon fiebemtnbadf)tgiB %u§—trorroiegenb tron ©anbfteinen

eingenommen,— fd)iebt fid) groifdjen biefe Äot)lenfd)icf)te unb ben ßambribge Äalfftein.

SMefe gut ausgeprägte @c^id)te finbet ftd) Ejäufig in groei Sagern, meldte ein big groan-

gig $ufj von einanber liegen
; fie fäeint fykx fo geseilt gu fein. Sei ein^unbert unb

ftebenunbfed)Sgtg %u% ^eint man auf bie untere ©d)id)te gu ftoften. Siebengeljn %u$
l)öl)er aber finbet man bie §auptlage unb groar einfjunbert unb tnerunbbreifcig guf$
über ber @l)eriban Äol)le. SDiefer Äaltftein oerooEftänbigt ben ®urd)fd)nitt.

SBenn man biefen ®urd)fdf)mtt mit bem im §oding ^ale gemeffenen, melier um
gefä^r fed)S ©eiten roeiter üornen mitgeteilt mürbe, t)ergleid)t, fo mirb man eine

auffaEenbe Uebereinftimmung bemerfen. 2)te ^Begrenzungen beS SDurdjfdjnitteS am
Stteefer'S sJtun, roie beS am Monitor §od)ofen finb fidjerlidf) bie gleiten, ©orooljl

bie $ol)lenfd)td)ie, rote ber Äalfftein, meldte biefe ©rengen bilben, finb burd) ben gan=

gen SDiftrift oon £oronfl)ip gu Soronfljip »erfolgt roorben, bis bie ^bentität einer jjeben

eingelnen Formation in i^ren oerfdjiebenen @ntblöf$ungen ooEfommen feftgefteEt roor*

ben mar. £)er Slbftanb im erften 2)urd)fd)mtt groifdjen biefen groei §ortgonten beträgt

einljunbert unb fiebengig %u% unb im groeiten miftt er einl)unbert unb tnerunbad^tgig

gufc. @s rourbe jebod) bemerft, baf$ ber 2lbftanb im ©urc^f^nitt am 9Jleefer'S Sun
ge^n bis fünfge^n $u& fleiner ift als ber geroöljnlidje %h\tanb geigt ; mit anberen
SBorten, ber geroöl)nlid)e Slbftanb groifdjen biefen §origonten im £oding X^ale ift

genau ber gleite, melden mir im Dl)io Xljale finben. ®tefe Uebereinftimmung ift

fidjerlid) überrafdjenb. 2Bie bereits erroäljnt rourbe, bilbet eine fold^e ^bentität ber

9fla£e in SDurdjfdmitten, roeldje fo entfernt oon einanber liegen, e^er einen 33eroeiS ber

$erfd)iebenl)eit, als ber ©leid^eit beS 2IlterS, Ijier aber finb roir gur Annahme
gegroungen, ba£ biefelbe 3a^l gu^e t>on gefristeten Ablagerungen, ©djtefert&onen,

©anbfteinen, geuertljonen, Sohlen, u.
f. ro. ftdf) an biefen getrennten Dertlidtfeiten in

bem ungeheuren Serkufe oon ^a^ren, meiere einljunbert unb atf)tgig $u(3 @djid)ten

für ifyx 2lnroad)fen bebürfen, angefammelt Ijaben. 2Iuf eine ©leid^eit beS äftajseS

barf man jebod) nid;t für anbere ^eile beS gelbes fcpefcen. $n ©reenftelb Joron^
fl)ip, ©atlia ßount^, fd)roiirt biefer Abftanb gu groei^unbert unb groangig gu^ an.

5DafeI6ft finb beibe §origonte beutlify unb beftimmt unb ber Slbftanb rourbe mit bem
3>nftrumente zin& ©eometerS genau gemeffen.

Man rotrb beoba^tet fyahm, ba^ in ben groei SDurd^cfjnitten fämmtiid^e Slbftänbe

fe^r annä^ernb in berfelben Sßeife geseilt finb. SefonberS roirb ein gelber Äalfftein
in jebem 3)urd)fd)mtt ungefähr funfunbfe^Sgig gu& über ber SafiS angetroffen. 2)ie

Serbinbungeftellen biefeS le^tgenannten §origonteS fommen in großer 3a^l oor unb
es fdjeint faft fieser, bafe ber gelbe ^alfftein beS §odtng ^aleS ein unb biefelbe

<B$id)te mit bem gelben Äalfftein beS Monitor §o^ofenS ift. ©egen Sorben fyn
gibt es jebo^ in biefem £ljeil ber Serie mehrere ÄA

alffteine oon biefem aEgemeinen
(S^arafter, unb inbem fein birefter 3ufammen^ang ber ©^id^te nad^geroiefen roorben

ift, fo ift bie ^fontifigirung nidjjt enbgültig.
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SMefe Seftänbtgfeit ift um fo überrafdjenber, menn bie $erfd)iebenf)eit ber Mate-

rialien, roeldje bie ^mifdjenräume erfüllen, in Seiradjt gesogen werben, ©egen

<5Üom l)in gibt es mel muffigere ©anbfteine, als im §oding S^ale.

©in britter 2)urd)fd)nitt mirb f)ier angeführt, melier mit großer breite unb ©e-

nauigleit bie allgemeine ftratigrapl)ifd)e Reihenfolge ber 6erie im fübltd&en SEtyeU t>on

Sinton Gountn unb im nörblid^en SEljeil t)on ^adfon gountn repräfentirt. tiefer

®urd)fd)nitt mürbe non ®r. £. 28. 23afer, §u Jamben Function, beffen ungeitlic^en

SobeS in bem Sriefe, melier biefen $erid)t einleitet, ©rroa^nung gefd^en ift, gelie-

fert, tiefer SDurd&fc&nitt legt 3eugni& ab für eine gro£e Menge Arbeit, wie anü)

für eine grünblidjere unb genauere Äenntnife beS gelbes, als irgenb ein anberer Mann

jemals befeffen l>at. 5Der ©urc$fd)mtt mürbe auf Meffungen, meiere von ben bereite

mitgeteilten gän^lid) unabhängig finb, angefertigt, er ftimmt aber im 2öefentltd)en

mit benfelben überein. ^üglid} ber unterften jroetyunbert $u£ mu^ bemerlt mer-

ben, bafc meniger ©id&etfjeit barin enthalten ift, als in ben übrigen feilen, tiefer

%t)til ber ©erie l)at bis jefct nod) nid)t bie Sead)tung erhalten, meldje er uerbient.

Siefer ^öerid)t mirb mit ber Veröffentlichung einer änjaljl d)emifd)er Slnalnfen,

meiere in ben Saboratorien ber ©taatSuntoerfität von D^io im Saufe ber legten gmet

£al)re ausgeführt mürben, gefd&loffen. SDtefe 2tnalnfen betreffen bie mtrtl)fd)aftlid)en

Mineralien beS Ranging Rod SDijtrifteS. Man mirb bemerlen, bafe biefe änatyfen

oiele fünfte non Qntereffe unb SBidjtigfeit, unb ^mar fomoljl t)infid)tlid) ber Quanti-

tat, als aud) ber Dualität, umfaffen ; biefelben finb ausgeführt morben, ol)ne ber

aufnähme ober bem Staate Unfoften 31t uerurfadjen. ®ie Slnalnfe einiger Stalffteine

von au^erljalb beS SDiftrifteS mirb gleichfalls l)ier mitgeteilt, inbem man ^zn be-

griffen ift, in ben §od)öfen beS §oding SHjaleS biefelben als glujjmittel ^u uerfud^en.

3XEe biefe Slnalpfen mürben non GurtiS 6. <Qomarb, B. S., gegenmärtig 2Iffiften§-

^rofeffor ber S^emie im ©tarling Mebtcal College ^u Kolumbus, ausgeführt.

SDie 2lnalnfentabellen merben in folgenber Reihenfolge georbnet:

A. ßaKftetne.

B. ©ifenerae.

C. Steifen.

D. Äo^len.

Sie Äalffteine unb ©ifenerje merben aud) in tyrer geologifdjen Reihenfolge an-

geführt merben.

A. Äalffteine.

A. *&axv\Ke ^aCftflein.

1. SBinona §otf)ofen ©tollen — wetfce Varietät.

2. ©über unb ©totler'S — roeifee Varietät — 2Bebb eummit.

3. (Sufoer unb ©totlcr'S gelbe Varietät — Webb ©ummii

4. ©ufoer unb ©totler'S blaue Varietät — Webb ©utramt.

5. ©tenforb, ^errt) Gountt).
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VtofrULt ÄaWffein.

5Mf, foljlenfaurer

9Jiagnefia, fofjlenfaure

.

©ifen unb £()onerbe....

tfiefeltge ©toffe
geuajtigfeit

3m ©anjen..

Sßljoöpljorfäure ...

89.31

1.52

2.99

5.91

99.63

82.88

2.23

2.68

11.58

99.37

79.18

1.96

16.09

4.28

99.51

88.71

.54

1.18

9.01

99.44

93.08

1.59

1.60

3.02

.40

99.69

.12

Stnmerfung. — 9*0. 4 mürbe ju ber 3*it, <*I3 biefe groben auSgeroäljlt würben, an ben

£od)öfen oertoorfen, roogegen 9to. 3 angenommen nmrbe. SDiefe SBeoorgugung toirb bura) bie

2lnalöfen nidjt gerechtfertigt.

B. flauer ober $oax itaCfcflfetn.

@ine einzige SHnainfe be§ 3oar ftaltftetneä wirb I)ier mitgeteilt. S)ic $robe

lommt au§ ber Umgegenb von %ad]on Sourt §oufe, roo t)iefe ©d)id)te in großer

SKenge als gluftmittel abgebaut roorben ift unb nod) abgebaut wirb. 2)ie analnftrte

^ßrobe repräfenttrt bie beffere ©orte be3 ©efteinS von ben Sänbereien be§ ?)oung

Slmerica £odjofen3.

Äaß, fofjtenfaurer 82.47

Sftagnefta, fof)lenfaure 1.25

©ifen unb Xfjonerbe 7.47

ßtefeitge Stoffe 6.46

Drganifdje Stoffe 1.66

3m ©anaen 99.31

C. $et0er ober #ßattmee <$at&ßeitt.

1. Ogben <QOtt)ofen — 2Barb Soronfijip, §oding (Sountn.

2. XX §ott)ofen — ©(janmee.

3. Rannte §odjofen — 5!)anmee.

4. gannie §oa)ofen — ©Ijanmee.

5. 20. 20. ^ßofton'3 — SRelfonoiae.

6. SB. 33. Sroolö'ä — ^elfonoitte.

7. ©eorge 2ß. ©ttt'ä — äHeeler'S Stan.
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ÄalJ, fofylenfaurer 92.62

96
3.63

2.91

81.65

1.96

4.99

10.45

62

87.86

1.16

7.27

3.57

38

78.15

2.07

6.81

11.81

61

85.32

«Spur.

2.99

10.12

72.08
©pur.

""22.23"

76.00
Sftagnefia, fofylenfaure

©tfen, forterbe u. Gangart.
Äiefelige (Stoffe..

geutf)ttqfeit
"l&85

Drgamfdje Stoffe 86
(Sifenorgb 3.91
£l)onerbe, pfioäpfoorfaure 1 35
©tfen 2 40
9ftagnefia ©pur.

99 603m ©ati5en 100.12 99.57

34

100.24 99.45 99.29 99.22

$E)o3pfyorfäure

9ttanganost)b 1.39

!

21 nm er hing. — 2)te ^rooe r-on Dgben £>odjofen ift auSnafjmSroetfe gut, fo baft nic^t

angenommen werben fann, bafc fie einen großen Xfyetl ber Sdjidjte oeriritt.

(Sine einzige 2Inah)fe be§ Gambribge ÄalfftetnS wirb fyier mitgeteilt. SDie ana-

Inftrte $robe würbe bem 3Sorratf)§E)aufcn be§ Dgben §od)ofen§ entnommen. SDiefe

^>robe repräfentirt bie beften ©orten ber (Sdjidjte in §oc£ing Gountn.

ffali, loljlenfaurer. 90.30

9#agnefta, fofylenjaure 92

©ifen unb Xtjonerbe 4.42

^iefeüge Stoffe 3.67

Drgamfdje Stoffe Spur.

3m©an3cn 99.31

E. juttes giat&ftein.

3met ^Inalnfen btefeö au^ge^etdjneten $alfftetne§ werben Ijter mitgeteilt. ®ie

erfte ^robe würbe bem S?orratf|§^aufen beö Dgben §od)ofen§ unb bie jmeite bem

^utagetrctenben ber (2d)tdjte auf bem Sanbe non S. 3). Sinscott, S£rimble ^ownffyip,

2ltl)en§ Gountn, entnommen. SDic Slnatyfen repräfentiren in guter "SBetfe biefe

(Sä)id)te. ©tdjerltd; ift bte$ ber in ber cfyemifdjen gufammenfetfttng reinftc Saßftem

be§ §ocfing £fyale§.
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1. 2.

Statt, foljlenfaurer

Sflagnefta, fotylenfaure .."..
'" 94.18

1.02

1.26

1.18

2.23

91.71

©ifen unb Xfionerbe 72

SJcanganorgb ....

tfiefelige Stoffe
©ifen, £f)onerbe unb Mangan !.' .7.

'.V.V.V.' !!!!!!'.
4öi
2.67

3m (fangen
99.87 99.61

F. iotnifexou* ^afft/leut.

3mi Slnalnfen beö SolumbuS ober ßorniferouö (fjornfteinfüljrenben) ÄaßfteinS
finb l)ier beigefügt. 3Me groben ftammen au§ ben ©mitf) unb ^rice'fäen Steine
brüten, ml%m i teilen tüeftlic^ oon ber Stabt liegen, unbmx au* ber befonbe=
ren Sage, metdje ^©lattftein" (smooth rock) genannt mirb. 3Me erfte 2InaI9fe
repräfentirt bie befte Sorte «allftctn; fie §eigt, bafc biefe SSarietät f>infid>ttic$ ber
SRetn^eit irgenb einem Äalffteine im BtaaU gleich ift. 25ie jraeite ^5robe repräfentirt
Sagen, raeldje ein roenig tiefer im ©teinbrud) liegen.

Kall, fofjtenfaurer
3ttagnefta, fo^tenfaure...
£f)onerbe unb ©ifenorbb
Äiefelige Stoffe ..

Smöanjen

©mit!) u. ^rice'ö

Steinbrüche,

„©lattftem."

SDiefelben Steine
brücke, aber un--

tereö Sager.

B. dtfencrje.

Qxaue* £at&fteinexi — (®*itb-§n).

1. ©aHia £od)ofen, ©aUta (Sounty.

2. ^oroarb §odjofen, Scioto (Sounty.

3. 28. 33. 93rool<3, Sflelfomnae.

G—59
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ßtefeltge©toffe...

fernert>e

^o£pf)orfäure ....

SJtonganosgb

fta»

aftagnefta

ßofylenfäure

©djroefel

Söaffer, gebunben

3ttetaütfd)e3 (Sifen

1. 2.

22.97 22.45

1.69 1.91

.48 .74

1.12 1.32

2.95 2.77

1.19 1.08

26.28 26.22

.79 .48

2.63 1.72

30.26 31.65

3.

11.58

1.78

.60

1.55

4.47
1.23

28.86

.54

2.43

35.37

Sitte biefe 2lnah)fen repräfentiren ba§ graue @r$ ; bie untersten groben lonn=

im tiaä) bem Stufen t>on einanber nid)t untergeben roerben. 2)ie graue Varietät

erfreute ftd) am ©allia §od)ofen nie eines guten 9tamen3. S)er ©efjalt an fiefeiigen

©toffen ift, wie tt>ir fe^en, ungemein grofc. 3Me SRelfonüiQe $robe von §rn. SB. 8.

SBroofä' Sanbe erreicht tjoßfommen bie 9torm beö beften grauen @r§e3 in ben füblidjen

(SountteS.

SSon bem @rje, meines auf bem Sanbe ber 2lfron §o^ofen=6ompagnie, 33effe=

mer, »tljen« Sounty, merunbatf^ig %\x% über ftoljle *Ro. VI liegt, ift folgenbeä 2lna*

tyfenergebnife erhielt morben

:

Gifenoftb
5452

^onerbe L52

3«angano^b L69

Stall
1L06

9ftagnefia
M

äa«, rtoäp^orfaurer !-15

ßiefelige Stoffe
28 -21

©djtuefet ^
3m ©anien "*26

SRetalHföeS @tfen
3816

^o^orfäure 34

SDie t>orftef)enben2lnah)fen repräfentiren bie befte ©orte beö gutagegetretenen @r*

*ed. ®ie ©rgebniffe t)on fieben Slnaipfen, wobei nur ber ©el)alt an metaHifdjem ßtfen

unb fiefeiigen ©toffen beftimmt morben ift, merben raetter xmten mitgeteilt SDie

groben mürben aus bem Sorratf^aufen be§ §od)ofenS nmljrenb be3 erften Sonata

feine* Betriebes genommen. Dljne gwcifel $at feitbem eine forgfältigere 3Ba$( ber
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^ÜÄ""^"' "0bU
** b" @rtra9 "^ n'1"Cbe-

**' *r°6en n"Jren fämmtli($

1. 2. 3. 4. 5.

28.45

6. 7.

SRetaHifd^ (Sifen 21.19

17.61

26.19

17.97

22.41 14.95 24.00 19.02

Jttefeltge Otoffc 8.88 7.03 4.08 16.77 17.15

C. 3*oä sfotttt §

n

$unf 3lnal9fen beä <5räe3 aus biefer wertvollen ©d)ic&te roerben unten anae*
fufct. 5Dte tnetften groben flammten tum ©egenben au*er$alB beS im uorliegenben
S3er«d;te erörterter, gelbes, aber ber $orijont ift im Ranging 3io<f SDiftrift gut auäqe*
prägt. SDte 3lnalnfen finb nid&t ökic^mäfeig ooaftänbtg.

üJU7:%TS^::~ emmhttt unb fünf 6i
*

ein*unbert «*""**»
2. 0oulb unb Moore'* tfänbereien, ©arbon §ia - äöarb Zmonftip, §o<finß Gounft» ein-

5£.
*8 ** Über *** ^^ ** bm ^«'«"" 3«ta8etrete„bm o«

3. 2Wo£aljafo §o$ofen, 2ityWocr ©rube.

4
5.

@tfen, foljIenfaureS... .

23jonerbe

2Nangano$b
3ftagnefta, foljlenfaure

flalf, fo^lenfaurer

^oöp^orfäure
<3d)tüefel

,

Ätefelige Stoffe
Drgamfdfje Stoffe
SBaffer.,

©ifenor^b
Sftagnefia..

Äa«

9J*etaHifcf>e3 ©ifen.,

8.30

2.33

.67

.39

2.43

75.17

1.82

8.10

52.67

j
23.15 i

19.65

57.23

40.06

3.

74.66

6.69

4.49

.60

2.35

.58

.13

10.60

36.04

75.17

3.80

2.33

1.82

8.10

.67

.39

2.43

36.28

5.

76.56

4.82

2.95

1.87

3.86

.83

.52

2.73

2.63

3.80

36.96

C. Stoljcifett.

m «rgeBniffe t>on met 2lnalt>fen tum gifen, ml&Z im Star §oc$ofen, Sacffonffoun*, Jergef ettt «>orben ift, finbet man weiter unten, tiefer §od,ofen mmenbTt
au^ltefchd, em^eimifdje @r8e «nb afe ^Brennmaterial bie 3a*fon ScIa^oSTS
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gibt weiter leinen £odjofen im Staate, mobei aße Materialien, meiere in ben $ofy

ofenfd)ad)t gebraut werben, au§ ber unmittelbaren Umgebung ftammen. einige be=

nü£en @rje nom ©uperior See ober t>on Mtffouri, unb manche gebrauten (Sonnell^

üiEe $ol§ in Serbinbung mit bem ein^eimifd^en SSorrat^e ; aber £>ier merben leine

eingeführten Materialien benutzt.

$tefelfäure

ßo^lenftoff, grapl)ittfd)

n gebunben

«P^oSpljor..

.

©djroefet

9lo.l

ereieifen.

3.73

2.62

.40

.53

.08

Wo. 2

©iefjereteifen.

3.59

3.23

.29

.40

.12

Wo. 3
©ießereieifen.

3,81

2.65

.38

.03

.11

2öalatt)erf=

eifert.

3.66

2.49

.20

.56

.14

D. toljlen.

©ie Slnatyfen t)on jroei Äol)lenfd)id)ten au% bem SDiftrilte befd)liefcen biefe gifte,

©ie erfte betrifft Äotyle 9to. Via, oon ben Sänbereien ber Jamben §o^ofen^Sompag^

nie, SSinton ßountij. SDie Äotyle liegt in brei Sagen, mie Äotyle *fto. VI. £u her

3eit, als bie Slnatyfe auägefüljrt mürbe, glaubte man, baf$ biefe ©d)td)te bie 5Relfon-

tuüe Äotyle fei. ©ie liegt bretunbfieben^ig %u§ über bem grauen Äalfftein. ©päter

mürbe jebod) nad^gemiefen, baf* bie 9Mfom)ille Äof)le breiunbmerjig %u% über bem

Äallftein im ©urd)fd)nitte enthalten i[t, jebod) in giemlidj geringer 3Rajfe, unb aufter^

bem mürbe über allen ßmeifel barget^an, bafc bie §amben $odjofenlo^Ie, mie bie Dor=

üeqenbe 6d)id)te genannt merben lann, Äo^IeSBo. Via ift. Man mirb fid) erinnern,

bafe ^ter auf einem großen ©ebiete bie ie^tgenannte Äofylenfcfyicfyte üiel mistiger ift,

als bie 5Mfom>iHe ©c$i$te.

1. Dberfte Sage,

2. Mittlere Sage.

3. Unterfte Sage.

geudjttgfeit

glüct)ttge Stoffe....

§iger Äot)lenftoff ...

3lfd&e

3m (Jansen,

©c^roefel ....

<5pe$tfifd)e ©djroere

5.29

31.24

48.03
15.44

100.

2.58

1.47

5.19

31.95

54.03

8.83

100.

1.93

1.44

3.

5.87

35.63
45.89
2.61

100.

.94

1.31

SDie jmeite ©erie t>on «natyfen betrifft bie grofee ©rf)td)te (5Ro. VI) in itjrer

beften ©nturicflung bei ©trattSmlle. ©ie groben mürben von 3Jtofj unb Marftaß,
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ben @igentf)ümern be3 SBeffte §od)ofen§, geliefert. SDtefelben mürben au% ben ©ru?

6en ber 6trait3oille ©rubencompagnie — 3. ©. $)oe u. 60., ^3ädjter -— oon ber

Äofyle, toomit ber §od)ofen bamalö betrieben mürbe, genommen. @tn ©dfjema ift

beigefügt, um ben allgemeinen Sau ber <5d)td)te barjufteHen. 35ie groben mürben

in 2Ibftänben t>on ungefähr je einem %u% genommen unb ftnb t>on Dbtn naef) Unten

numerirt.

s$<w ber gro^ett #e$ic$fe bei $tf(ritetriffe.

Sufc

1. J?o$te 2

2. 3nrifa)enlage

3. #o$Ic. 2

4. 3roifd)enlage

5. floljle 4

6. ^onjraifd^enlage

7. fto$(e 2

Sie 2lnalt)fen lieferten folgenbe ©rgebniffe

:

Soll.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5.62 4.56 5.50 5.98 6.01 3.90 4.15

33.99 31.66 30.05 31.37 31.12 35.03 35.51

58.35 61.22 57.70 59.61 53.04 56.94 54.15
2.04 2.56 6.75 3.04 9.83 4.13 6.19

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1.02 .62 .94 .98 .71 1.04 2.21

1.28 1.27 1.32 1.27 1.27 1.30 1.33

8.

geudjtigfett

§lüa)tige etoffe
§i£er Äo^Ienftoff

2lfa)e

©tt)n>efel

©pegififaje <5tt}roere...

4.52

36.08
52.60

6.80

100.00

1.32

2.32

2)er burd)fdjmttlid)e ©djroefelgeljalt beträgt 1.12.

(Sinige 2Borte mögen norf) beigefügt roerben begügUd) be§ 33eftimmen3 ber

©djidjtenneigung. SSiele 33eftimmungen ber Sichtung unb ©röfje ber Neigung finb

in oielen feilen be§ ®iftrifte3 im Verlaufe biefer Unterfudfjung ausgeführt roorben,

aber ber Mangel an 9taum fdjtieftt biefelben oon bem t>orliegenben Berichte aus.

(Sine grapl)tfd)e -Iftetljobe, biefen mistigen gaftor bzx ben geologifcfjen gorfd)un=

gen feft§uftellen, ift von $rof. SR. 2B. 9J}c$arlanb, von ber Staatöunioerfität von

Dljto, gütigft geliefert roorben. SMefelbe rourbe fo oerftänblicf) unb groedmä^ig be*

funben unb ift biefelbe bei 3lHebem fo einfach unb fd)ön, bafc fie I)ier beigefügt roirb

;

benn fie bilbet einen wertvollen Seitrag gur ftratigrapl)ifdf)en ©eologte. TOittelft

einer Sarte, auf melier bie §öl)enlagen beftimmter £ori§onte, raie Sohlen- ober

Äalffteinftf)id()ten, oer§etdf)net finb, fann bie Stiftung unb ©röjje ber Neigung leidet

beftimmt roerben. 5Die ausgezeichnete Äarte beS §ocfing S^al Äol)lenfelbe3, meldte

von §rn. 5B. §. 3 emiing£ Su ßolumbuS angefertigt rourbe, gibt ga^lreid^e §ö§en=

lagen ber großen Äol)lenfd)itf)te über bem ©rie See an, roeldfje bei biefen Beregnungen

benü^t werben fönnen.
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£ine flrapßifrfic ^Sefljobe, bie fttdjtmtö wtb (frtofce ber Neigung tion Jtoljtets-

tmb $eßeut$fc$ic$ieii $u teßimtttett.

„2Kan oerbinbe auf ber ßarte brei fünfte in einer ©cfjicfjte, wobei bie §öfje biefer fünfte

über einer gegebenen SBaftS (@rie @ee ober giutftftanb) hdannt fein mujj, ober gielje ein SDretetf,

gfetdj bem auf ber ftarte. 2ftan fudje bann bie §ö^e ber jroei leeren fünfte über bem unter*

ften ; im redeten SBmfet ju ber £inie, roeldje bie jroei ptyeren fünfte oerbinbet, fefce man t§re

betreffenben £öf>en über bem niebrigften $unft (rooju man irgenb einen 3flafjftab benüfcen lann)

;

man oerbinbe bann bie oberen ©nben biefer Linien unb oerlängere biefe SSerbinbungölinie bi3

fie auf bie Sinie ftöfjt, welche burd) bie güjje ber fenfretf)ten Sinien gel)t ; oom fünfte ber Äreu=

gung ober 2)urd)ftt)netbung an jie^e man eine £inie btö jur niebrigften «Station ; t>on ber pdjften

«Station gie^e man eine fenfrecfyte Sinie biä sur lefcterroäfjnten £ime unb nenne biefe Sinie A

;

man aie^e einen 9ftertbian burtf) ben työajften $unft, bann wirb ber 3Bin!eI sroifdjen biefem 3ttert-

bian unb ber 2inie A bie 3* i et) t u n g ber Neigung fein.

„Um ben üfteigung^nrinfel ju ftnben, maa)e man ein rea)troin!eligeö SDretetf, mit ber Sinie A
alä 33aft3 unb bem Unterfajtebe snrifajen bem pc^ften unb niebrigften ^ßunft al§ <Sen!rea)te

;

bann ift ber Söinfel an ber SafB bie © r ö § e ber Neigung. 2)te3 2löe3 gefc^ie^t mtttelft ein*

fadjer 2fteffungen. SBenn bie Neigung per 2Ji e U e oerlangt wirb, bann ttyeüe man ben Unter-

fa)ieb aroifa)en bem §öd)ften unb niebrigften fünfte in gufce bura) bie Qafyl ber teilen
in A. 3n allen gälten aber, in toelajen bie Neigung gering ift, ift e3 ätoecfmäjjiger, bie ©enl=

redjte be§ lefctgenannten 2)reiecfe3 bura) bie SBafiS, unb groar beibe in gufje ju feilen; ber

Quotient bübet bie natürliche Xangente be3 ^eigungön>in?elä."
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©cufogie ton Proton ßounty.

Söon $ J^ctget*

|2lnmer Jung. — Sie 2lufnal)me oon SBronm &o\mt\) nmrbe im Saljre 1871 von Pfarrer

§. fperaer ausgeführt unb einige ber üou i^m mitgeteilten X§atfad(jen finb im t>orliegenben SBe*

richte enthalten. — @. DJ

SBroron ßountt) roirb gegen Sorben von ben 6ountie3 ßtinton unb §igl)Ianb,

gegen Dften von ben @ountie3 §tgl)lanb unb 5lbam3, gegen ©üben com Dtn'o $Iufce

unb gegen SBeften von ßlermont ßountn begrenzt.

©eine ©eologie ftimmt faft gang genau mit ber beö ^genannten ßountpä über=

ein. 2IHe allgemeinen Angaben betrep ßlermont Gountt) lönnen ofynt Slbänberung

auf 33ronm ßount« angeraanbt n>erben. 93eibe ftimmen barin überein, bafc fie aufeer

ben Ablagerungen ber SDriftperiobe nur eine einige geologifdje Formation enthalten,

nämüdjj bie (Smcinnati ©ruppe. 3>n bex 2lu§befmung meinen fie unbebeutenb ab

;

ber aßeroberfte Streit ber ©erie ttnrb in ber norböftlidjen @cfe von (Sagle £oronfl)ip,

33rormt (Sountn, erreicht. 3^ biefem Sonmfljip finben fidf) an einigen fünften ©pu=

ren von bem früheren SSor^anbenfetn beö Sliff ÄalffteinS, unb groar in ben d)ara!teri=

ftifd^en rotten Xljonen, welche au3 feinem 3erfaH l)en>orgel)en. @3 ift möglief), bajj

ber Sliff Salfftein (oberftlurifdjeä geitalter) in ben l)öd)ften, öftlic^ von gincaftle

gelegenen Sänbereien an feinem ^laije nodj) gefunben roerben wirb. 3)er SBoben ift

bort fidjeriid) naljegu §oä) genug, um ilm nodf) 5U enthalten. 3n [tarier (gntnutfetung

ftnbet man i^n, fo balb bie ©renge von 2lbam3 Gountn erreicht wirb, bis je$t aber

finb in Sronm gountt) feine gefristeten ©efteine aus bem oberftlurifdjen 3«italter

entbedft roorben.

SDte oberen Sagen ber ©incinnati ©ruppe, meldte auf ber Dftfeite be3 Gountp3

üorfommen, werben üon bem mittleren unb unteren Sljeil ber ©erie burd) eine

5ftamen3üeränberung unterfd)ieben. Slnftatt als blauer Ä a l f ft e i n ju benfelben

gejault ju werben, werben fie grauer Äalfftein genannt, inbem i^rc gärbung

entfdjteben geller ift, als bie ber tnptfd^en Sager. @3 ift md&t $u bezweifeln, bafc mit

biefem garbenwedrfel bemerfbare SSeränberungen in ber d&emifd&en gufammenfefcung

t>erbunben finb. $on 9Kand£)en wirb behauptet, bafj ber Soben von ©raufalffteim

länbereien etwas fruchtbarer ift, als btejenigen, meldte oon ben unteren feilen ber

©erie ftammen.
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SDte obere ©renge ber ©efteine beS (SountpS ift in ber SBafiS ber oberfilurtfd)en

Formation gefunben worben. Sic untere ©renge fällt faft genau mit bem geologi*

fdfjen £origont oon ßincinnati §ufammen. 3)er Srilobtt Trinucleus concentri-
eus, weld&er für bie unteren Säger ber Sinchmati Formation fo djarafteriftifd) ift,

wirb in großer SHenge an bem guffe ber gluftyügel bei £igginSport unb bei Sftplep

gefunben
; fein SSorfommen erftredt fWfj aufwärts oon biefem 9äoeau burd) bie ge*

wölmlidjen 3wifd)enräume. 3n ber 3^at, ber an biefem fünfte aufgenommene
SDurd)fd)mtt ift ein faft genaues ©benbilb beS Gincinnati 2)urd)fdmitteS. SDiefelben

tJofjtltcn werben bafeibft in berfelben $üUe gefunben. Orthis lynx unb Orthis
sinuata finb nirgenbs beffer entwidelt, als in ben oberften feilen biefer ®urd)=

fdjnitte.

®er ^ori^ont von Orthis retrorsa ©alter (Orthis Carleyi, §aH) wirb M
2lrnf)eim im Ufer beS ©traigl)t greef erreicht. $on biefem fünfte auS erfolgt bie

Neigung gtemlid^ rafd) nad) Dften. 2IHe c^arafteriftifdfjen gofftlten ber Sebanon
©d)id)ten finbet man in ber ©egenb t>on gapettemtte, mie aud) auf ber Dftfeite beS

(SountpS.

®ie SDriftablagerungen beS Gountgä finb biefetben, wie bie bereits in ben 6oun=
tieS Slermont unb §ig^(anb befdfjrtebenen. £)ie d^arafteriftifc^e @igent^ümlid)leit

biibet ber compalte wet|e Styon, melier baS fladje Sanb in ben nörbltdjen £ownfl)ipS
beS (SountyS übergießt, ©eine 9Käd)tigfett beträgt fed)S btS jeijn $ufc unb enthält

eine gro£e änja^t geri^ter unb burd) ©letfdjer abgefd)liffener ©tüde oon blauem Kalt*

ftetn, wie aud) sJtepräfentanten ber ©ranitferie beS Sorbens. %m Gountt) gibt eS

nur fe&r wenige grofce ginblinge (erratifdje Slödtc). (Stner ber auffälligften wirb in

ber unmittelbaren Umgegenb oon ^apetteoiUe angetroffen. Unter bem rotifon S^onc
befinbet ftd) baS @tfener§lager, weldjeS in bem bereits ermähnten 93erid)te befd)rteben

würbe. SDaffelbe fdjjeint bie @pod)e ber 2BaIbfdjid&te beS 2)rifteS §u begei^nen. 2Bir

finb gewifc, ba£ tim gro^e ainja^I ©letfdjer über biefe ©egenb 30g, benn mir finben

in ben angrengenben 3Townfl)tpS oon £igl)lanb ben Äalfftein an feiner SagerungSftelle

gut polirt. %m Gountt) werben feine ÄieSgruben gefunben, ausgenommen in ben

§aupttf)älern. ©elbftoerftänblid) fommt bort in ben gewöhnlichen ^erraffen ÄieS in

großer Stenge oor. §äuftg ift er burd) bie Söirlung oon falf^alttgem Sßaffer, mtU
d?eS burdjfidert, gu ungeheuren blöden oerfittet. ©in Seifpiel biefeS ®riftcong!o=

merateS erblidt man nal)e §igginSport in ben maffioen uno auffaßenben $elSwänben
an ber SRünbung beS äBfjite Dal ßreef.

3)ic 23obenarten beS ßountpS befi^en ben in biefen ©egenben gcroö^nli^cn-S^a*

rafter. 5Die bereits erwähnten gla($länber finb bis 311 einer beträchtlichen £iefe mit

%f)on bebedt, welket alle Elemente beS ^ßflangenwu^feS, mit 3luSnal)me organifd^er

Stoffe, in reifer 9Kenge enthält, ^n gewtffen Qaljren unb unter gewiffen SBeljanb*

lungSweifen erweifen fie ftdj ftörrig unb unergiebig, fie üerfpredjen jebo^ in lanb=

wirtl)fd^aftlid^er §infic^t oiel unb werben unter einem oerftänbigen SScrfa^rcn eines

£ageS in ©arten oerwanbelt werben. 2BaS biefe ^erfpred^ungen finb, wirb Ijäufig

anf folgen oerein§elten feilen biefer glasen oon weitem S^on angebeutet, auf xozU

d^em organifd^e ©toffe fid^ angehäuft ^aben. Sluf folgen ©teilen finben wir 23oben=

arten oon ber größten ©ute nno SDauerljaftigfeit. 2Bie man \ify bem Dl)io Xfyah
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nähert, werben bie einl)eimifd)en 33obenarten, welche auä bem £erfaU ber Gincinnati
©djiefertljone unb ÄaKfieme l)ert)orgel)en, auf ben §ügelabl)ängen t>ielfad? repräs
fentirt. $iefe «bljänge befi^en alle 23oril)eile, welche einem folgen Urfprung ange=
§ören

; fie bilben einige ber fräftigften unb bauerljafteften SEabaflänbereien beö ©taa=
te§. 3)iefe3 Sobenprobuft tf±, in fofern erfolgreicher Slnbau in »etrac&t fommt, auf
Äalffteinlänbereien befd&ränft. 9fland)e3mal finbet man \>tn gehörigen «oben in ger=

fattenen ÄaBfieinfiefen, häufiger aber in ben oermitterien Butagetretungen von ©e=
ftein in feiner urfprün glichen Lagerung.

2Bie in anberen GountieS biefer ^Rei^e ift ber 2Baffert)orratl) nitf;t gang befriebi=
genb, aber in biefer §mft$t finb bie Serijältniffe bod) einigermaßen beffer, ald in
(Slermont Gountp. Stuf ben flauen Sanbftrecfen fann bk einige fixere unb genü*
genbe 3Kenge nur in 3tfternen erhalten werben.

S)ic Oberfläche be3 Gountyg ift in ben centralen unb füblidjen Eonmföips un*
gemein mannigfaltig. 9J}efjrere ^Rebengemäffer be§ Dfcio Ijaben tiefe feiler auSge^
fpült unb fließen mit t>er^ältnißmäfjig ftarfem (Befalle in benfelfcen.

SDie bebeutenbfte topograpljifdje @tgentl)ümlid)feit be3 Gountt)3 bilbet ba§ SJjal
be3 SBfjite Daf Greef. liefern gunädjft folgen an ©röße unb 28id)tigfeit ber ©traiabt
Greef unb ber Gagle Greef.
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SBafferlalfgruppe l.S, 445, 599



956 Sn^altSsSBcrjci^ni^.

Seite.

Stoerty ©ruppe 19, 340, 524, 639, 782

Sofftlten ber 525

Söaoerty Konglomerat * 320,341,363,782

SBcume (Sounty 527

SBeUfton floate 913

3B^eat, 21. 3B„ SSeric^t oon 364

gelforo Greei, £§al be§ 93,730

3oar ÄaKftein 892



^fluftrationen be$ HL 23anbee ber ©eologie.

SBerjeidjnijj ber Statten nnb Safein.

© e i t e.

ßarte oon Xuäcaratoas (Sounto , 52

fturdjjdmitt bei 3oar ©tatton 80

„ $ort 2Bafl)ington 81

Äarte von Vortage Sountg 133

tfarte, welche bie ©rengen ber oberen $ol)lenformation geigt 209

©rupptrter £urd)fcl)mtt ber $ol)lenformation von SBelmont (Sountr) 267

ßarte oon §uron (Sounto 301

„ 3ttebma ßounn) . 365

„ aBarren (Sounto, , 384

„ Butler (Sounto 401

„ ^reble* Sounto 404

„ Sogan unb (Sfjampaign (Sountieö 491

„ $itf)lanb, Slfölanb, SBatyne, $no£, £olme3, (£ofl)ocion unb £itfing (SountieS 527

„ grantlin (Sounto 599

2)urd)fd)nitt bei ^tonbale, Sefferfon (Eountt) 733

2)urcl>fd}nitt bei iiotoell,
sJflal)onmg (Sounta 804

Xafel ber Ranging Sfocf Eaüfteine 889

„ „ (Sifenerje 900

Kohlen 911

Xafel, roeldje ben allgemeinen 3)urtf)fcf)mtt bes Ranging dlod SDiftrifteö geigt , 921

JBerjeidjmjj ber in ben 2eyt gebrurften 3ttuftrationen.

6 e i t e.

^erraffen bei SBerlin &eigl)t3 292

©efteinäbur^nitt »on §uron ßountö 301

Sögen im 33erea©rit 302

GMaltete ©duften 303

SHtrdtfdjmtt am 5tattlefna!e 'Sinn 303

SDurc^nitt bei ^tymouQ, 305

2)ur^jd^nitt in (Sreenfielb £otonfl)ip
'. 305

2>urd)f3>mtt beä SriftS in ©reenftelb Xoronftip 305

2)urcf)fc§nitt in SBronfon Xotonfljip .306

SDurc§fd)mtt in ©ole'3 ©teinbrutf) 307

SSerworfene ©djia)ten bei -ftorioalf 307

2>ur$fdmitt, welcher ba3 SBerpltnifj be3 (Sleoelanb unb £uronfa)iefert()on3 geigt 309

2>urdjf$nitt burdj 9ftia)lanb (£ountn 317

©eftein3burd)fc&mtt oon föidjtanb ©ounty 319

gläd&e oon ©eftemäoerroerfung, pomouti) 321

2>urdjfdjnitt be3 BriftS, Dwl ©rcel %f)al 330

2)ur^f4nitt oon WIL SBernon bis 3Äartin3burgf) 333



958 aSer^etd^nife ber 3 Iluftt at ioncn.

©eite.

tytan ber Horse-shoe Curye 334

SDurdjfdmüt be3 SDrtftö, £nor, Kountg : 335

©eftemäburdjfdjnitt oon ßnor, Kountr) 338

tfarte oom tfo!ofing Delbiftrüt •
345

©eftemäburcfjfdjnitt oon Sitfing Könnt« 355

SDuw&fämtt oon £annel!ol)te 358

SDurdjfönitt oon Konglomerat ;
360

©efteinSbnrdjfdfjnitt oon 2tfl)lanb Konnfy 521

®e[tein3burc$fc$mtt oon Söaime Kountty 529

$urd>fcljnitt bei 2KarftaUoilie
535

©eftein3burd)fcf)nitt oon £olme3 Kountty &41

Shirdtfd&mtt bei «Raftmlle
54Ä

S)urdjfc$mti in Monroe Soionftip 544

ShirdMcfcmtt in ßnor. Sonmföip 545

©urd&fönitt in ©alt Kree! £oronfl)ip 551

Sur^fdmitt in Klar! Xonmföip 57°

SDurdJWnitt in Sefferfon Xotontytp 575

2>urc§fdjmtt bei ©oft Union 579

SDurdjfdjnitt bei Kofljocton 586

@eftrin8burc$yd)mtt in Koföocton Konntty 594

SDurdjfd&nitt bei Korbin'3 9ttilB 604

Sur^nitt bei 2Karble Kliff
608

2)urd&fd)nitt bei om ©täte Duarrieä 614

SDur^nitt bei 93lac! Sic! <>40

£urd)fct)nitt bei ©l)atonee 655

BurcJWmtt bei SRojaljafo •• 666

2)urdjf$mtt am ©unbao Kree! 682

£)urtf>fcf)mtt oon Aorten bei ©trattöoille 701

2>nr$ftf)nitt oon flogen, ©alt Sic! £onmfl)ip 701

Shtrd&fönitt oon Äo^lcn, Monroe Eonmföip 701

SDurc^fc^mtt bei ^elfonoiUe 707

2)urd5f^mtte, toeldje bie gbentität be§ Sairb ©rgeS unb be3 ÄaßftcincrscS aeigen 923

2)urd)fdinitt gegenüber ^elfonoiöe 926

2)urd&fd>nitte bei Sronton 928

2)urcf)fdmitte na§e Jamben Function 933



£> r u cf f e *> t e r.

(SBemerfung. — ©3 mar unmöglich, bie (Sorrefturbögen ber Senate, in toeldjen fotgenbe

topograpf)ifcf)e unb anbere geiler oorfommen, itn*en betreffenben Verfaffern pr 2)urd)fidjt juju-

fenben.)*

©eite 294, 3cilc 16 oon Unten, lefe man „feft" cmftatt „fein."

297, Seile 16 oon Oben, lefe man „Stümpfe" anftatt „©ütnpfe."

302, 3eüe 4 oon Unten, lefe man „fübltdj" anftatt „nörblidj."

310, 3eile 17 von Unten, fe£e man „begumenb" gtüifd^en „gufs" unb. „über."

311, Seite 5 oon Oben, lefe man „Verflüchtigung" anftatt „Verkeilung."

311, Seile 10 oon Unten, lefe man „bübet" anftatt „liefert."

317, Seile 2 oon Oben, fefee man „lofale" atoifdjen „bie" unb „©efteinen."

321, Seile 7 oon Oben, lefe man „im ©ounto" anftatt „in ber Witte beö ©ountoö."

321, Seite 21 oon Unten, lefe man „©üboften" anftatt „9?orboften."

323, Seile 11 oon Unten, lefe man „fübtoärtS" anftatt „norbroärtS."

324, Seile 12 oon Oben, lefe man „bretfmnbert" anftatt „breifjig."

326, Seile 6 oon Unten, lefe man „fübbftlicfjen" anftatt „norbroeftlidjen."

328, Seite 6 oon Unten, lefe man „burdj biefen StuStäufer" anftatt „über biefe ©trecfe."

329, Seile 1 oon Oben, lefe man „fübltdf)" anftatt „nörbüdj."

329, Seile 14 oon Oben, lefe man „<&üben" anftatt „Sorben."

329, Seile 15 oon Oben, lefe man „fübtoärtö" anstatt „norbtoärtö."

331, Seite 18 oon Oben, lefe man „eätge" anftatt „unregelmäßige."

331, Seile 19 oon Oben, lefe man „gelsftücfen" anftatt „garbftemen."

332, Seile 5 oon Unten, lefe man „©üben" anftatt „Sorben."

334, Seile 14 oon Oben, lefe man „Verpltmffe" anstatt „£öljenlage."

335, Seile 3 oon Unten, lefe man „SBenn" anftatt „2Bo."

341, Seite 1 oon Oben, fe^e man „toie" graifc^en „t)ier" unb „in."

341, Seite 13 oon Unten, lefe man „gobe'3" anftatt „golb'3."

342, Seile 10 oon Unten, lefe man „Brunnen" anstatt „pgeln."
343, Seile 8 oon Oben, lefe man „(Eteoelanb" anstatt „Sebforb."

343, Seile 23 oon Oben, lefe man „geljlen" anftatt „Vorfdjreiten."

347, Seite 10 oon Unten, lefe man „bie" anftatt „ber."

347, Seite 9 oon Unten, lefe man „befifcen" anstatt „befifct."

347, Seite 8 oon Unten, lefe man „oiergig" anftatt „ad&tatg."

348, Seile 3 oon Oben, lefe man „ber Brunnen" anftatt „be3 33runnen§."

348, Seile 10 unb 22 oon Oben, lefe man „@ann" anstatt „@enoa."
349, Seile 16 oon Oben, lefe man „£urb" anftatt „§arb."

352, Seile 12 oon Oben, lefe man „norbtoeftlidjen" anftatt „norböftlidjen."

354, Seite 2 oon Oben, lefe man „fübtid)" anstatt „nörblidj."

519, Seile 6 oon Oben, lefe man „füblidf" anftatt „nörblidj."

523, Seite 10 oon Unten, lefe man „bünne" anftatt „britte."

* 2)iefeö SBerseid^nife gelangte erft naa) Voöenbung be3 gansen !8anbe3 in bie §änbe beä
UeberfefcerS, loefctoegen in ber Ueberfefcung bie geiler nid&t berichtigt roerben fonnten.

Ueberfefcer.



960 SDrucf fehlet.

Seite 526, &\U & oon Oben, fe|e man „bie eine gorm ber" gtütfd^cn „würben" unb ,ßf>-

Süffe."

527, Seile 1° ^on DBen, lefe man „fübmärtö" anftatt „norbtoärtä."

531, Seife 13 üon Unten, lefe man „$erfenfung" anstatt „Unterabteilung."

531, Seile 5 oon Unten, lefe man „gortfe^ung" anftatt „Kombination."

532, Seile 3 oon Unten, lefe man „füblid)" anftatt „nörblidj."

535, Seile 18 oon Oben, lefe man „2lbtoefenl)ett" anftatt „2(bfdjeuerung."

536, geile 17 oon Oben, (efe man „füblitf)" anftatt „nörblitf)."

546, Seile 19 oon Oben, lefe man „©tyipler" anftatt „Szepter."

547, S^ile 5 oon Unten, lefe man „repräfentirt" anftatt „getrennt"

549, Seile 2 oon Oben, lefe man „SWott'S" anftatt „3KorW
549, Seile 14 oon Unten, lefe man „Saggen" anftatt „Sagger."

551, Seile 10 oon Unten, lefe man „getrennt" anftatt „oertreten."

552, Seile 7 oon Dhen, lefe man „abbauroürbige" anstatt „merftoürbige."

553, Seile 1 oon Oben, lefe man „^usuftdjiern" anftatt „jurüdjuerftatten."

559, Seile 17 oon Oben, lefe man „erfdjetnt" anftatt „oerfdjtoinbet."

565, Seile 18 oon Dben f lefe man „bünne" anftatt „iijre."

569, Seile 5 oon Oben, lefe man „ÜDtädjtigfeit" anftatt „mächtige Scbid)te."

569, Seile 18 oon Oben, lefe man „Snäleg" anftatt „Smlety."

677, in ber Xabelle, lefe man in Spalte 5 „100.60" anftatt „101.60"; in ©palte 6

„0.78" anftatt „0.38"; in Spalte 7 „100.81" anftatt „100.51"; in Spalte 10

„59.07" anftatt „59.03". Sie untere fcälfte ber Spalte 12 unb 13 mufr

lauten

:

12. 13.

2ftagnefiapl)o3pl)at 2.26 35.42

ÄaKpEjoSpljat 2.67 .10

Mfcarbonat 35 22.90

Sftagnefiacarbonat 31.90 2.87

Stfnoefel 16 .10

SRetaUifc^eS ©ifen 37.62 21.96

^oäp^orfäure 15 .04

Seite 697, Seile 16 oon Unten, lefe man „Dftfeite" anftatt „Söeftfeite."


